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nem systematicum dispositae adjectis in prius jam
notas observationibus criticis , nee non novarum de-

scriptionibus auct. Georgio Engelmann, M. D.

Latine vertit Paulus Ascherson, M. D. Praefatus

est Alexander Braun, Ph. D. Prof. etc. Berolini.

G. Bosselmann. 1860. 8. VIII et 88 Pag. 289.

Georg Hartung: Die Azoren, in ihrer ausseren

Erscheinung und nach ihrer geoguostischen Natur ge-

schildert , mit Beschreibung der fossilen Reste von

Lasch u. C. Baenitz. 1. Lfg Gef ass- Crypto -

g a m e n ; 2. Lfg. : Laubmoose; 3. Lfg. : Leber-
moose und Algen; 4. Lfg.: Flee h ten; 5. Lfg.:

Pilze; 6. u. 7. Lfg.: Graser, Halbgraser und

Bin sen. Gorlitz, Selbstveiiag des Lehrers Baenitz.

1860. 8. 119. 196. 289. 376.

Parerga lie h eno logica. Erganzungen zu : Syste-

ma Lichenum Germaniae, von Dr. F. W. Korber.

1. u. 2. Lfg. Breslau, Verlag von Ed. Trewendt.

iS^/W 8. 136. 376.

Prof. H. G. Bronn. Leipzig 1860. Verlag von W.
Engelmann. 212.

Herbarium norddeutscher Pflanzen fur an-

gehende Lehrer, Pharmaceuten und alle Freunde der (

Botanik. In einzelnen Lieferungcn herausg. von W.

Prodromus Systeraatis Aroidearinn, auct.

G. H. Schott. \ indobonae Typia ( ngregationii Me-
chitaristicae. 1860. 8. N Bg. M0.

Samuel b«' hilling's Grundriss der Natur-
geschichte des Thier-, Pflauzen- und Mi-
neralreichs. 2. TheiL Das Bflanzenreich nach

dem LinmTschen System. Audi unter dem Titel:

Das Pflanzenreich. Anlekung zur Kenntniss desselbcn

nach dem Linn^'schen System unter Illnweisung auf

das natiirliche System. 7. vermehrte u. vorbewert

Auflage. Breslau, Verlag von Ferd. Hirt. 1869. 8.

XIV 160.

U n t e r s u c h u n g e n ii b e r die Hyp D D T y r u 1 s
,

von Ludwig Bitter v. Heufler. Wien 1860, in Coro-

mission bei W. Braumullcr. 8. 120 S. 815.

Verhandlunge n des botainschen Vcrcins
f ii r d i e P r o v i n z B r a n d e n b u r g und di* a u

-

grenzenden Lander. 1. Kelt. Red. u. herausg.

von Dr. P. Ascherson, Schriftiuhrer des Yereins. Hit

2 Steindrucktafelu. Berlin, Coimnissionsverlag von

Kud. Gartner. 1859. 8. 100 S. 159.

Works and Wild Flowers: their Uses, Legends

and Literature. By Lady Wilkinson. Illustrated

by 12 coloured Engravings, and 26 Woodcuts. Lon-

don: John Van Voorst. 1859. 8vo. 4*21 p. 58.

Wredow's Garten freund, oder vollstandiger, auf

Theorie und Erfahrung gegriindeter Unterrieht ft] i*

Behandlung des Bodens und Erziehung der ( wiichse

im Gemiise-, Obst- un*d Blumengarten etc. , von H.

Gaerdt u. E. Neide. 9. Aufl. Berlin, 1859. Verlag

von K. Gartner. 8. 874 S. 196.

Reisewerke und andere wissenschaftliche Werke werden

angefiilirt: I. von Barth 110, 296; Mollhausen und

AndnS 347; Philippi 384; 1'itschner 297; Schlagint-

weit 296. 348 ; Tschudi 296. II. Ton Roger Baco und

Franz Baco 142; Baer 267; Buffon 267; MTlintock

und Darwin 86; Hartwig 323; Heufler 297; Hester

110; Klencke 215; Ludwig 384; Ida Pfeiffer 387;

Pliemnger 203; Purkine' 361; Rieskohl 295; Ritgen

217; Schacht 360; Schleiden 384; Sullivant 362;

Trautvetter 362; H. Wagner 384; WilJkomm 384.
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Bidder 382.

Bodinus 83.

Boie 363.
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Bouche 108.
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Braun, Alex., 347.
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Brehm, L., 33.
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Brugsch 296.

Buff 108.

Buffon 267.

Bunge 79.

Bunsen 363.
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Fechner 35.

v. Febling 108.
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Fries, Th. M., 170.
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lleer 110. 327.
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Henry, J., 108.
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v. Heuglin 363.

Hildebrand 33.

Ilochstetter, Ch.F., f 88. 219.

v. Hochstetter, F., 13. 85.
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Hooker, W., 108. 168.
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Hunter 110.

llvrtl 108. 168.
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Leydig 363.

Lieberkiihn 330.

v. Liebig 35. 86.

Limprecht 382.
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Lonnroth 170.
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Mayer, J. R., 108.
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Miller 382.

Miquel 15.

Mitscherlich 363.
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Voo;el, C, 297.
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Rerirlitigiinjgr.eii : p. 176
die Region diesseits der vom f>9V-2 bis

die nordl. fiir Baumwuchs

—182 ict fiir antarctisch zu setzen „ entan t ar c tisch ",' womit der Verf.

900 Br. reichenden siidl. kalten Zone bezeichnen will, welche noch mebr als

durebaus nnfabig i.st. — p. 177 u. 178 ist Jussockgras" statt Tussakgras zu

lesen, von Tussock im Engli-chen Gebuseh, wegen der Gedningtheit 6eines Wucbses. — Ferner ist p. 213

Sp. 1 Z. 15 v. O. naeh dem Worte „genaue* das Komma zu streichen und dafiir das Wort „TJebersieht" zu

setzen. — p. 350 Sp. 1 Z. 17 v. U. lies „1834 tt statt 1837. — p. 352 Sp. 2 Z. 25 v. O. streiche „variegatum L.a ,

dcsgl. Z. 18 v. U. die Worte „wohin era .
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Die Bonplandia beim Anlritt ihres acliten

Jahrgangs.

Die Bonplandia hat das seltenc Cliicl

gehabt, durch die fortwahrend im Wachscn
begrifFene Zahl ihrer Mitarbeiter wie Leser

von Jahr zu Jahr an Ausdehnung zu ge-

winnen, und sich verschiedene Male veran-

lasst gesehen, die im Programme versprochene

Bogenzahl zu iiberschreiten. Aus 24 Imogen

wurden bald 36, dann 48 und endlich 56,

ohne dass den Lesern dadurch cine Preis-

erhohung zugemuthet wurde. Eine aber-

malige Vergrosserung ist wiederum durch die

Umstande gebieterisch geford rt, und wir

bringen aueh dieses Mai dies Opfer, ohne

von unseren Lesern ein entsprechendes Aequi-

valent zu beanspruchen, indem wir, mit Aus-

nahme der Leitartikel, Alles mit kleiner

Schrift drucken lassen, und so im Stande sein

werden, die Reichaltigkeit des Inhalts fast urn

das Zweifache zu vermehren.

Der neue, von hcute an zu fuhrende Nebcn-

titel „ Organ fiir Botanik er, Pharm a-

ceu ten, Gartner, Forst- und Land-
wirthe" bedarf keiner besonderen Recht-

fertigung. Die Bonplandia als Zeitschrift fiir

die gesammte Botanik hat seit ihrem Ent-

stehen es als ihre Ilauptaufgabe eraehtet,

alien mit der Pflanzenkunde in irgend welcher

Beziehung stehenden Faehern dienstbar zu

sein, und wir glauben durch Annahme des

neuen Nebentitels die gerechte Bemerkung

eines Wiener Gelehrten, unser bisheriger

Titel driicke weniger aus, als unsern jl 1 1 1

L In halt rechtfertige, entkriiftet zu haben.

Es ist ferner durch AnstellunaT eines Unter-

redacteurs den Miingeln und Qnvollkotimi n-

5 sich leider

ml

6
licit a vorgebengt worden,

dann und wani) eingeschlichen hab u

urn Klagen fiber daa spate Erocheinen un-

seres Hlatt* griindlich abauhelfen, werdeo
die nach Aussen gehen Ex ]>larc zwei

Tage vor dem 1. und 15. eines jeden Mo
nats expedirt werden.

Im Einverstilndniss mit der Kaiserlich

Leopoldinisch - Carolinischen deutschen Aka-

lemie der Naturforschcr iSiten sich am letzten

December 1 >9 die engen Beziehnn P » m
welchen die lionplandia zu jenem Gelehrten-

hofe w&hrend eines Zeitraumes von sieben

Jahren stand. Die amtlichen Mittheiluniren

jener Kdrperschaft werden fortan in eil r im

Laufc vor. Jahres outer dem Kamen „Leo-
poldina" (Jena, 4-to) g< riindeten Zeit-

schrift erscheinen. Da jedoch ein fast au

schlie lich mit amtlichen Mittheilungen ge-

tiilltes Blatt selbstverstandlich keine ausee-

dehnte Verbreitung genieseen kann, so glauben

wir sowohl im Interesse der Anstalt, der wir

o lange uneigenniitzig dienten, und in d n

unserer Leser zu handeln , wenn wir fort-

fahren, alien wichtigen amtlichen Kundmachun-

durch Wiederabdruck ingen au aigsweise

unserem Blatte eine gr< re Verbreitung zu

sichern.

AN ir hofFen durch diese Maassregeln alien

gerechten, an una gestellten Envartungcn zu

entsprechen und una das feroere Wohlwollen

unserer Abnehmer und Mitarbeiter gesichert

zu haben.

<L

l
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C"-
N Ueber das Vaterland der Bignonia Capensis

Thunb. Tecoma Capensis Lindl.

Es ist bokannt, class viele amerikanische, asia-

tiselio, auetralische and europaische PHanzen rich
un Kap der guten Boflhung i ingebiirgert liaben

and in vielen Fallen verwildert Bind. Sehon
beim ersten Schritte auf den Boden Siid-Afrikas
gewahren wir den liarten Kampf der Kinder der
einheimischen Flora mit fremden Eindringlingen.
Machtige Eucalyptus-Baumc Neuhollands, stache-
J ;e Cacteen and Agaveen Amerikas, deutsche
Eieheip und schottische Fohren,
einem langen Gefolge

begleitet von
kosmopolitisch gesinnter

Unkrii uter fan engen BflndnJ e mit zaiilreichen

KulturgewSchsen , machen sich nach alien Rieh-
tungen hin breit und vertreiben die Urbewohner
aus ihrem vaterlichen Erbe. In den meisten
Fallen dttrfte es nicht schwierig sein, den Ur-
sprimg jener fremden Elemente aus geschicht-
lichen und geographisehen Quellen nachzuweisen.
Docli hie und da ist die Entscheidnng iiber was
fremd, was heimiseh nicht so leicht. Zu den
lctzteren gchort Bignonia Capensis Thunb.
Tecoma Capensis Lindl., eine in unseren Garten
als Kalthauspflanze behandelte Art. Sie wird
gegenwartig in Siidafrika, Mozambique, Ostindien,
W.stindien und Brasilien angetroffen, und es
fragt sich nun, welches dieser Lander ihre wahre
Heimath $el Thunb erg, der sie zuerst in die
Wissens einluhrte, erwahnt sie in semem
Prodromus, doch nicht in seiner Flora Capensis.
Ob sie im letzteren Werke durch ein Versehen

(vielleicht weiloder mit Absicht
T h u n b e r

weggelassen

inzwischen die Ansicht gewonnen
hatte

,
dass sie keine Kappflanze sei) , litest sich

bei Ermangelung jeder Andeutung dariiber nicht
entscheiden. Urn gegenwartig das Vaterland zu
ermitteln, bleibt uns nur der Weg, ihre aller-
nachsten Verwandten aufzusiichen, und diese

in Rhigozum trichotomum

dern in zwei
>

finden wir nicht etw
und R. obovatum oder Catophractes Alexandra,
den einzigen drei Biguoniaceen Siidafrikas, son-

die untere Ilalfte Sudamerika
bewohnenden Arten Tecoma, T. fiilva, G. Don
(= Bignonia fiilva Cav., B. Meyeniana, Schauer)
und T. rosaefolia, H. B. K. (~ T. azaleaefolia,
II. B. K., Bignonia tenuiflora, De Cand). Beide
haben mit Tecoma Capensis die rohrenformige
Corolla

,
die hervorstehenden Gesclilechtstheile

und den Habitus gemein, denn T. Capensis ist

nicht kletternd, wie sie nach den Beschreibimgen

mir eine

mir em

dass, wenn wir sie zuerst von dorther batten
kennen lernen, wir iiber ihr Vaterland wohl nie-
mals in Zweifel gerathen waren. Schon vor
einiger Zeit, als ich das Herbarium meines ge-
ehrten Freundes Miers durchsah, fiel

im Innern Brasiliens gesammelte Pflanze auf, die
ich fiir Tecoma Capensis hielt. Jetzt, wo ich
die Gattung naher studire, habe ich
Exemplar derselben erbeten, und finde es voll-
kommen identisch mit Tecoma Capensis. „Mein
Sohn", schreibt mir llerr Miers unterm 19. De-
cember 1859, „sammelte diese Pflanze auf einer
Reise, die er ins Innere der Provinz Rio de
Janeiro, von Macahe (22° 20 S. Breite) aus unter-
nahni. . . . Ich besitze ferner die nahe vervvandte
Tecoma rosaefolia, die Mathews in Chacha-
poyas, an der ostlichen Seite der peruanischen
Anden, in der Nahe des Hauptzuflusses des
Maranon, also weit im Innern und in bedeu-
tender Hohe iiber dem Meere fand. Von jener
Art ist keinenfalls anzunebmen, dass
Afrika stamme, und dieser Umstand bestarkt mich
in dem Glauben, dass Tecoma Capensis eine in
Brasilien heimische Art sei.*

^Das
|

Westindien beschrankt

sie aus

nica

in Sir

Vorkommen der Tecoma Capensis in

sich auf die Insel Domi-
samraelte, daswo Imray ein Exemplar

W i 1 1 i a m J. Hookers Herbar auf-
bewahrt wird. Sonst sind mir keine westindische
Exemplare irgendwo vorgekommen, und ich bin
daher geneigt anzunehmen, dass die Pflanze aus
den Garten Dominicas entschliipft sei, wenn sie
iiberhaupt verwildert vorkommt. In Ostindien
ward sie bei Madras von G. Thomson, und bei
Mercara von Ho hen acker (n. 523) gesammelt,
doch ist sie an beiden Ortcn sicher nur ver-

einigenwildert, wie es mit Tecoma stans und
anderen Bignoniaceen in verschiedenen Theilen
des tropischen Asiens der Fall ist. In Mozam-
bique ward sie von Peters angetroffen, wahr-
scheinlich auch verwildert, und vom Cap hat sie
fast jeder Sammler mitgebracht.

Man konnte sich bei der Losung der Vater-
landsfrage durcli die Annahme zu helfen suchen,
Tecoma Capensis gehore sowohl Amerika als
Afrika endemisch an, wenn dem nicht die That-
sachen entgegenstanden, dass alle Bignoniaceen
eine beschrankte geographische Verbreitung be-
sir^en, und es von keiner bekannt, dass sie ein
Burger beider Halbkugeln ist; man miisste also
in diesem Falle eine Ausnahme
annehinen. Erwagen

von der liegel

wir nun schliesslich, dass
die beiden nachsten Verwandten der Tecoma

RA
- M„ c , . - . ©— Capensis echte Burger Amerikas sind, und dass

JTjf

^

"nS°rer GliTt™ keine ****** Typen ihr nur im entferntesten
naher kommen, ferner dass Tecoma Capensis wild
waclisend in von ihnen bewohnten Theilen Ame-

lehren, aufrecht. Da alle Tecoma-Arten mit auf-
rechtem Stamme und gefingerten und uupaarig-
getiederten JJlattern auf Amerika beschrankt sind,
so ist kaum anzunehmen, dass T. Capensis hier-
von eine Ausnalime macht. Doch was hier einen
besondcren Ausschlag gehen mochte, ist der I in-
stand, dass sie in Brasilien wild vorkommt, so

rikas gefunden worden, und dass das Vaterland
keiner bekannten Bignoniacee iiber zwei Welt-
theile ausgedehnt ist, so werden wir dem Schlusse
kaum entgehen konnen, Tecoma Capensis als eine
am Vorgebirge der Guten Hoftnung, in Mozam-
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bique, Ost- und W< tifidien rerwilderte, in Sttd-

amerika aber einhehniache Pflanae zu betruehten.

London, December 20, 1859.

Berthold Seem aim, Dr.

Anbau der Hinimelsgerste (Borden vulgare

L. var. coeleste Yiborg.) im Jalire 1858.

(Vergl. lionplandia IV., S. 98.)

Im vorigeo Jah re hatte ich durcli die offenfc-

lichen Blatter die Herren Landwirtbe, unter llin-

weis anf die ansserordentliche Ertragsf&higkeit

der Himmelsgerste, zu dem Anbau der lben an-

geregt, und gleichzeitig die Art und AVeise der

Kultur dieser Getreideart angegeben. Die bis

dab in damit in Deutschland angestellten prakti-

schen Versuche sehienen inir in der That so in-

teressant und ilire vervielfaltigten Wiederholun-
gen unter verschiedenen klimatisehen und Boden-
verhaltnissen fur das allgemeine Beste men ho

grossen Erfolg zu verspreehen , dass ich mich
gern der Miihe nnterzog, eine unentgeltliche

Vertlieilung von Kornern vorzunehmen. Obwohl
die Nachfrage danach in Folge dessen sehr gross

war, konnte icli der vorgeriiekten Jahreszeit hal-

ber mir 27 Interessenten Geniige thun. Die ab-

normen Witterungsverhaltnisse der vorjahrigen

Agriculturperiode werden Ilinen, meine Herren,

genugsam bekannt sein

und es wird Sie daher nicht in Krstaunen setzen,

wenn die meisten der mir zugegangenen Berichte

iiber den Ausfall der Anbauversuehe der Him-
melsgerste, welche ich der grossen Freundlichkeit

der IJerr

aus igener Erfahrung

Landwirthe verdanke, leider hinter

meinen Erwartungen zuriickgeblieben sind. 1st

ja doch audi von den einheimisehen Getreide-

arten eigentlich nur der Winterroggen in befrie-

digender "Weiae gediehen, wahrend die Sommer-
saat unter der anhaltenden Diirre mehr oder we-

niger gelitten hat. Icli darf mich bier im Kreise

von Sachverstandigen nur darauf berufen , dass

/. B. Hafer, Gerste und Sommerroggen, wie ich

mich selbst in der Proving Schleaien, einer der

ergiebigsten unseres Vaterlandes , uberseugt habe,

noch mge nicht eine mittlere Ernte lieferten,

wahrend der Runkelriibenbau als beinahe verun-

gliickt bezeichnet werden kann. Dennoch hat es

einzelne Stellen gegeben, von denen ich iiber-

rasehende iSachrichten des erzielten Erfolges un-

serer Himmelsgerste erhalten habe.

Merkwiirdigerweise ist es gerade unser Ber-

liner Boden, auf welchem diese Pflanze > rziig-

lich gediehen ist. Es war dieses zuvorderst bei

dem Herrn Dr. C. Schneitler, welcher 250 Kiir-

ner ausgesaet hatte. Schon nach 8 Tagen gingeu

dieselben auf, jedoeh wurden viele der jui en

Sprosslinge durch die Sperlinge verzehrt. Die

gebliebenen bestaudeten sich sehr stark

kriiftig undjeder Halm entwickelte ich

cine sechaxeilige reich mit Kornern gefullt

Aehre. Zur Zeit der Unite abgesehnitten, win

den die Aehren auf den Boden gebracht, bier

aber leider durch Mause g&nzlicb reraehrt, so da

auch nicht einmal annahernd was 1» tinmites

Uber den Betrag berichtet werden konnte Noch
gUnstiger > r der Stand der Hiuunclsgri e bei

dem Katcticr Urn. Brauns, Schtinhau s e r Allee

Nr. 156, weleher mit der ^lben ein Btiick Land

in seinem arten beptlanzt liatte. Die Korner

gingen sftmmtlich ant* und bestandete sich die

Pflanze so, dass man aus

14 Sprosslin e mit eben so viel Aeliren zahlte.

Urn die Zeit der KYife aber fasten die

eineui Triebe 12 bis

Volll

Hole in den Garten eindringenden Htihner eine

beaondere Vorliebe I r das junge Getreide and

iiberi'rassen sich davon , so d S jeden Morgen
ein Iluhn das ungliickliche Opfer iner Leiden-

chaft wurde. Wie oft sich dieser ti urige Fall

wiederholt hat, ist mir nicht 1 nt geworden,

nur so viel habe ich gehort, dass diese Wrlnste,

welche gerade die beailegenden Htihner des Hrn.

Brauns betroffen, den genaanten Herrn dermasc n

in Zorn verset/ten, da er eines Tagea der Him-

melsgerste den I Utergang schwor und die halb-

reife Frucht abschnitt. Nach vollbrachter That

Platz und umgritf die rnhige Ueberlegun
to

nun wenigstens das scheme Stroh und die reifen

Korner zu r« ten, paekte der vorsichtige llerr

die Ernte in einen Korb und stellte denaelben

auf den Boden des Hauses. Von hier wurde

dieser audi herunter geliolt, als ich in di- -em

Winter den Bcricht der Ernte holen wollte.

Statt mit starkem Stroh war der Kerb znr Halite

mit Spareu und H&ckael gefiillt, so trefflieh hatte

anch hier den Bf&uaen

mundet

!

( )bv\ ohl nun nach diesen Beriehten ein bestimm-

tes Ergebniaa der Ernte nicht gemacht werden

kann, so stimmen doch die Auaaagen beider Her-

ren dahin iiberein, dass wenn nicht die eben ge-

die Himmelsgerste ge

scliilderten aussergewolm lichen Umstand

treten waren, das Ergebniss

lie lies gew
Von den an erhalb mit

einge-

ein ansserordmt

w

angestellten

der Himmelsgerste

erscheint der deAnbauversuchen

Herrn Karl Bertram in Rachenau bei (Jorlita

in noch grosserem Mi se befriedigend. Ich iiber-

sandte demselben netto 4 Loth, da, ist ungeinhr

2000 Korner, aus welchen er, trotz der ungiin-

stigen Witterung, 2 Metzen Frucht gezogen und

die Erwartung aus rochen hat

.

4

gegen mich

dass er unter glinstigeren Verhaltnissen wohl
Metzen eingeerntet haben wtlrde. Dieser schliehte

Landmann erwahnt in seinem Berichte: die Kor-

ner wftren so zu Btiick gel ifen, dass aus einer

Wnrzel 12, 16 bis 20 1 Inline gesprosaen v ren

Weither kamen die Leute, um sich die Gerste

anzusehen, und ich balte es fitr der Erwahnung
sehr werth, da ihm von diesen neugierigen

(rlisten viele Aehren abgesehnitten worden sind.
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erzn fiige ich den ausfiihrlichen Bericht
ir

Hi
.

des Rittergutsbesitzers Hrn. R. Wolff bei Lie-

benwerda.

Zur Aufnahme des Samens wahlte ich einige

Quadratruthen Land in meineni Gemusegarten,

das im letzten Herbste stark gediingt und ge-

graben war. — Das Land, ein lehmiger Sandbo-
den, Jahre hindurch gediingt, kann als Gerste-

land bezeichnet werden und wurde es am 27.

Mai Vormittags sauber gegraben und von Unkraut
dabei mogliehst befreit.

Nachdem es ganz klar geharkt , wurde es lialb

mit dem fiissigen, halb mit dem 1 ^fiissigen Mar-
queur iiberzogen, und die Korner nun in die ge-

zeichneten Rinnen circa 2 Zoll weit von einander

gelegt und dann leicht, aber mit nothiger Erde
bedeckt. Nur in der letzten Zeile liess ich Korn
an Korn legen.

Da wir im Mai zuweilen kleine Regen ge-

habt, auch die neu gelegte Saat Tags darauf

einen milden Regen bekam, so keimte sie bereits

am 29., und am 3. Juni war sie vollstandig auf-

gegangen. Von jetzt ab entwikelte sie sich sehr

langsam, da wir vom 30. Mai bis 6. Juli nicht

einen Tropfen Regen hatten, ich suchte dies

zwar durch ofteres Begiessen zu erganzen, manche
gingen ein, und wieder andere blieben klein und

Das Un-bestaudeten sich langsam und spar] ich.

kraut liess ich sorgsam ausjaten, die Pflanzen

selbst, nachdem sie stark genug waren, behaufeln,

wie man es mit Ruben oder Mais zu thun pflegt.

Nach dem Regen im Juli, der vom 6. bis 9.

fast anhielt, entwickelte sich die PHanze rasch,

schoss in die Hohe und bestaudete sich, nament-
lich zeichnete sich im Besiauden zu meiner Ver-

in der Kornwunderung gerade die Reihe aus,

an Korn gelegt war.

Mit der Entwiekelung der Aehren
nun aber sehr langsam vor sich, denn

ging es

wahrend
die Gerste, von der namentlich die italienische

mit der in Rede stehenden Frucht Aehnlichkeit
hat, schon langst voile Aehren entwickelt hatte,

war bei ihr noch keine Spur davon. Dazu ka-

men aus der ersten Pflanze noch immer mehr
neue Schosslinge und es war leicht vorauszusehen,

dass die Zeit der Reife eine sehr versehiedene

sein werde, wenn iiberhaupt Alles reif werden
sollte.

Zur Zeit der Gersten-Ernte war an die Ernte
der Himmelsgerste noch nicht zu denken. Im
September liess ich nun, da wirklich die tin-

gleichmassigste Reife cintrat, die reifen Aehren
abbrechen, sammeln, und fuhr fort die naehreifen-

den zuzufiigen, um den nothigen Samen zu an-

derweitigen Versuchen zu gewinnen.

vielleicht nur *L vonIch habe solchergestalt
6

dem geerntet, was man, wenn alle Aehren reif

geworden waren, hatte ernten konnen, die mei-
sten hatten sich aber, wie gesagt, so spat ent-

wickelt, dass sie entweder gar keine, oder nur
verkommene Korner, die nur zu Huhnerfutter
tauglich, ansetzten.

Im Ganzen ist der Anbau der Himmelsgerste,

trotz der Millie und Geldopfer die er erfordert,

ein unendlich lohnender und nicht genug zu
empfehlender, wenn wir sie iiberhaupt bei

reif bekommen , und es ist moglich , dass dies,

uns

wenn nicht so abnorme Jahre wie dieser Sommer
war, eintreten, geschieht. Moglich auch, dass

die Himmelsgerste einer langeren Vegetations-

periode bedarf, um sich vollstandig zu cntwickeln.

Die Bestaudung der Gerste ist eine unge-
heure, 10 bis 15 Aehren von einem Korn habe
ich oft, bei verkriippelten Pflanzen 5 bis 6 ge-

funden. Gedeiht sie, so ist auf das 200. Korn
gewiss zu rechnen, ich wrerde wohl mit dem 10.

bis 12. zufrieden sein miissen.

Ich habe die Aehren noch nicht vollstandig

entkornt, kann also etwas definitives dariiber

nicht angeben.

wenigstens der gfosste Theil desselben und ich

habe darauf keinen Werth gelegt, da es mir

hauptsachlich um die Korner zu thun war, glaube

aber, dass sein Futterwerth dem unseres Gersten-

strohes gleich sein diirfte.

Zum Vermahlen muss das Korn sehr gut

sein , da

schones, weisses Mehl hat.

Das Stroh ist kurz geblieben,

es eine merkwiirdig feine Schale und

Die iibrigen ungiinstigen Berichte , wie des

Urn. Directors Kielmann in Haasenfelde bei

Muncheberg, des Hrn. Pastors Uhle in Mobis-
kruge bei Neuzelle, des Hrn. Rittergutsbesitzers

Carl Schulze in Kleinau bei Perleberg und
des Hrn. Gutsbesitzers K • -

in (Jr. Sellnowruge ri

bei Marienwalde u. s. w. stiinmen fast durchgangig
darin tiberein, dass die zu spate Aussaat und
die zu grosse Diirre Schuld an dem Migswachfi

gewesen sind. Ilierzu kommen bei einzelnen

mehrstiindige Ueberfluthung

gesammelten Erfahrungen

Versuchen noch besondere Kalamitaten, wie Rost,

Erdflohe, lliiliner und Haseneinfalle u. s. w.,

endlich noch eine

der jungen Saat nach einem heftigen Regengusse.
Indem ich nun auch in diesem Jahre wieder-

um zur Kultur der Himmelsgerste anregte, habe
ich, soweit mein Vorrath ausreiclite, eine ent-

sprechende Vertheilung vorgenommen. Nach (\cn

erinnerte ich daran,

die Aussaat nicht zu spiit, wie bisher gescliehen

Mai vofzunehmen,
damit der jungen Saat noch die zutraglichen Friih-

jahrsregen zu Theil werden konnten. Was den
zweckmiissigsten Boden zum Anbau betrifTt, so

scheint mir die Ansicht des

sitzers Roloff auf Bantikow bei Wusterhausen
a. D. die richtige zu sein , dass diese Frucht
sich mehr zur Gerste als zum Sommerroggen hin-

war sondern etwa Anfangs

llru. Rhtergutsbe-

neige und gewiss nur auf Boden gedeihen werde,

mit gutem Recht den Namen Gerstenbodender

verdient, nie aber auf leichtem Haferboden, dem
naturlichen Standorte des Sommerroirirens.

Der vorziigliclie Stand der Himmelsgerste auf

unserem Acclimatisatioiisfelde ist ein neuer Auf-

ruf, diesen Gegenstand nicht liegen zu lassen,

und es diirften mit den bisherigen Versuchen
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neue Versuche nicht ausgeschlossen sein, da dock
der so reichliche Ertrag an Stroh und Frucht
eine ausdauernde Miihe verdient. Es scheint mir
daher die Aufforderung , diesem Kulturzweige
eine sorgfaltige Beachtung zuzuwenden, hier am
rechten Orte, wo sich Interesse und Sachkenntniss
in einer Weise verbinden, dass die Acclimatisa-
tion der Himmelsgerste fortan nicht mehr ver-
einzelt dastehen, sondern gleichsam ein Gemein-
gut der Nation werden dtirfte.

(L. Buvry in Mitth. d. Centr.-Inst. f.

Acclimatisation, I., p. 18.)

Botanische und pharmakologische Fragen

und Desiderata.

(Aus Herschel's ^Manual *of Scientific En-
quiry", 3. Aufl., Lond. 1859). Von Sir William

J. Hooker und Daniel Hanbury.

Das von der englischen Admiralitat heraus-
gSgebene, von Sir J. Herschel redigirte „Hand-
buch wissenschaftlicher Forschung* besteht aus
einzelnen, von verschiedenen Faehmannern ver-
fassten Abhandlungen, die dem Zwecke diencn
sollen, die Aufmerksamkeit der Reisenden auf wich-

lenken. Wir geben, aufWunsch,
die nachstehende Uebersetzung der letzteren Seitcn
des Artikels „Botanik", mit Auslassung der Frage
liber Mai am bo - Rinde, da dieselbe durch
Dr. Karsten's Forschungen (vergl. FL Columb.),
der die Rinde auf Croton Malambo, Krstn., zuruek-
fuhrte, als endgiiltig gelost anzusehen ist. Die
iibrigen Fragen sind alien Reisenden und in

uberseeischen Landern VVohnenden dringend
empfohlen, und sollten irgend welche unserer
Leser daruber Aufschluss geben konnen, so
wfirden wir Mittheilungen in dieser Zeitschrift
gern aufnehmen. Red. der Bonplandia.

Afrika West- und Ost-

kuste, des Rothen Meeres und Arabiens.

Copal. Es fehlen Nachrichten iiber die ver-
schiedenen, im Handel vorkommenden Sorten
dieser von der Westkiiste Afrikas eingefuhrten
Substanz. Einige sollen aus der Erde gegraben
werden, doch eine wenigstens wird
Baume gesammelt. Es ist der Sierra Leone
Copal, von Guibourtia copallifera, Bennett, stam-
meiul und „Kobo* von den Eingebornen ge-
nannt. Exemplare dieses Baumes, der in Gode-
rich und anderen Orten bei Sierra Leone wachst,
mit reifen Friiehten, fehlen uns.

von einem

Paradies - Korner. Obgleich Amomum
Melegueta, Rose, die Pflanze ist, welche diese
Drogue liefert, so giebt es doch bekanntlich
mehrere andere interessante nahverwandte Arten,
mit welchen wir ungenugend bekannt sind. Es

I

ist deshalb wiinschenswerth , Exemplare dieser
Pflanzen, von verschiedenen Theilen der West-
kiiste Afrikas einzusenden. Die Exemplare miissen
sowohl Bltithen, als Frtiehte und Blatter besitzeu.

Da die Bltithen sehr zart sind, so ist es noth-
wendig, einige Exemplare in Weingeist oder

i

m
Einige Fruchteverdiinnte Essigsaure zu stecken.

miissten eben falls auf gleiehe Weise aufbewahrt
werden. Da die Arten oft unter einanderwachsen
und die Bltithen und Fruchte zu verschiedenen
Jahreszeiten erscheinen, so htite man sich vor
Verwechslung.

Corarima Kardamom ist" der Name, unter
welchem der verstorbene Dr. Pereira ein

Abyssinisches Kardamomum beschrieben hat, das
die Gestalt und Grosse einer kleinen Feisre be-

Bitzt, und von Mtissowah, einem am sudliehen
Ende des Rothen Meeres gelegenen Hafen, aus-

lange als

gebracht werden.

geftihrt wird, Diese Drogue, schon
Arzneimittel bekannt, ist am schmalsten Ende
durchlochert, und, auf einen Bindfaden gezogen,
dient sie den Arabern und Abyssiniern zu ihren
Mesbehas oder Rosenkranzen. Sie soil auf
den Markt von Baso im siidlichen Abyssinien
von Tumh^, einem unter dem 9. Grade Nord-
lieher Breite und 35. Gr. O. L. gelegenen Lande,

Die Pflanze, fur welche der
Name Amomum Korarima vorgeschlagen, ist ganz-
lich unbekannt.

Olibanum. Das im europaischen Handel
vorkommende Olibanum soil theils an der afri-

kanischen Ktiste, bei Cap Gardafui, theils an der
stidlichen Ktiste Arabiens, von wo es nach Bom-
bay verschifft wird, erzeugt werden. Olibanum
kommt anch von Ostindien von gewissen Bos-
wellia- Arten, die Salai oder Saleh heissen, und
von denen eine B. glabra, Roxb. , eine andere
B. thurifera, Colebr. ist. Es ist hoehst zweifel-

haft, ob das in Ostindien von diesen Bitumen
gesammelte Olibanum seinen Weg nach Europa
findet, doch sind bestimmte Nachrichten iiber

diesen Punkt sehr erwiinscht. Afrikanisches Oli-

banum liefert ein Plosslea floribunda, Endl. (Bos-

wellia, Royl.) genannter Baum, doch da diese

Drogue sehr im Aussehn variirt, so ist es wahr-
scheinlich, dass sie von mehr als einer Species

stammt. Die Luban Mattee

von

genannte Sorte,

welche von Bunder Mattee verschifft wird, ist

gewohn lichen Olibanum. Ein in Aden Ansassiger

konnte sehr leicht iiber diese sowohl wie iiber die

folsrende Frasre eenauere Nachrichten sammeln.

z. B. eine sehr verschiedene Drogue

Diese beriihmte Drogue wird inMyrrhe.
grossen Massen von den Somali-Volkern der afri-

kaniselien Ktiste an dem sudlichsten Theile des

Rothen Meeres gesammelt, von wo sie nach Aden
zur Verschiffung nach Bombay gelangt. Eine,

wahrscheinlich von einer anderen Art erzeugte

Sorte Myrrhe, stammt, nach Vautfhan's Aus-

sage, von einer 40 Meilen ostlich von Aden
gelegenen Gegend, und wird nach Aden zum
Verkauf gebracht. Eine dritte, von den

^L J
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bern Bissa B61 bezeichnete Sorte, wird ebenfalls

von den Somali- Volkern gesammelt und iiber

Aden nach Ostindien gefiihrt. Es ist wichtig,
genau die Pflanzen zu ermitteln, welche diese
versebiedenen Myrrhen-Sorten erzeugen.

II. Klein-Asien, Persien und Mittel-Asien.

Tragacanth-Gummi stammt von ver-
sebiedenen in Klein-Asien heimisehen Arten Astra-
galus, die es wiinschenswerth ist naher zu iden-
tificiren. Reisende und Andere sollten nicbt ver-
fehlen, Exemplare von solehen Arten zu sammeln,
an denen sie Gummi -Bildung sehen, so wie
Exemplare des Guinmi selbst, und zu gleicher
Zeit niederschreiben, ob das Letztere durch Ein-
schnitte in den Stamm oder durch natiirliche

Ausschwitzung erzeugt ward Schones Traga-
canth-Gummi wird in Caissar oder Kaisarieh und
Yalavatz in Klein-Asien gewonnen, wo man das
Verfahren durch Langseinsehnitte in den Stamm
des Strauches angenommen hat; das Gummi wird
auch in Isbarta, Bourda,
sammelt. Tragacanth - Gummi

Angora u. s. w.
wird haufig

ge-

mit
anderem Gummi verfalscht, welches als falsches

Tragacanth

,

oder
Schweine - Gummi , Bassora - Gummi

Kutera- Gummi bekannt ist. In Smyrna
scheint es als Caraman-Gummi bekannt zu sein.

Wovon stammt es ab?
besteht darin, dass es im AVasser

Eine seiner Eigenschaften

zu einer un-
durchsichtigen Masse aufsehwillt, ohne jedoch im
Wasser losbar zu sein.

Storax. Nicht eine der gegenwartig im
Handel vorkommenden Storax-Sorten stammt von
Styrax officinale, Linn., doch ist es sicher, dass
dieser Baum unter gunstigen Umstanden ein sehr
wohlrieehendes Harz erzeugt, das einst sehr hoch
im VVerthe stand. Authentische Exemplare dieses
Harzes, das echte Storax der Alten, wiirden sehr
willkommen sein. Sonst ward es im siidlichen
Klein-Asien gewonnen, wo der Baum noch sehr
gemein ist.

Sale p. Man versuche Exemplare der Pflan-
zen zu erlangen, welche den Salep Klein-Asiens,
Persiens und Kaschmirs, und besonders die beaten
Sorten erzeugen. Welche Pflanze liefert den
Badschah-Saleb oder Konigs-Salep? Von woher
stammt er und zu welchen Zwecken wird er ver-
wendet? Er ist von Bombay nach England ver-
schitft worden.

Sumbul- Wurzel. Ueber den botanischen
Ursprung dieser merkwiirdigen Wurzel ist nicht
bekannt. Sie kommt iiber Kussland nach Europa,
und stammt wahrseheinlich aus Mittel-Asien.

Assafoetida. Obgleich das gewohnliche
Assafoetida des Handels zweifellos von Narthex
Assafoetida, Ealc, abstammt, so giebt i doch
verschiedene Sorten

, von denen man nicht ohne
Ursache vermuthet, dass
Arten abstammen.

1851

sie von verschiedenen
Eine derselben , zur grossen

veranstalteten Indi itrie-Aiisstelluni? ausS
Ostindien gesendet, war ein braunes, durchschei-

an-
gehorigen Pflanze stammt.

nendes, gummiartiges , mit Stengeln der Pflanze
vermischtes Harz, hinreichend von dem gewohn-
lichen Assafoetida verschieden. Eine andere wegen
einer Beimischung von 50 Procent Gyps „Stei-
niges (stony) Assafoetida" genannte Sorte war
schon lange bekannt, doch ist die Beimischung
einer fremden Substanz bei einer so billigen

Drogue schwer zu begreifen. Assafoetida wird
in Persien erzeugt, und gelangt iiber Bombay
nach Europa.

Sagapenum ist ein gummiartiges, Assa-
foetida ahnelndes Harz, das jedoch, wenn der
Luft ausgesetzt, nicht die rosige Farbung an-
nimmt, und auch nicht einen so starken Zwiebel-
geruch hat als Assafoetida. Da es zuweilen von
Bombay verschifft wird, so glaubt man, es komm<
von Persien, und, obgleich es seit Jahrhunderten
als Arznei gebraucht worden, so ist dennoch seine
botanische Abstammung bis jetzt unermittelt. Ana-
logisch liisst sich schliessen, dass es von einer
grossen den Umbelliferen (Doldenbliithern)

Im Vergleidi mit
Assafoetida und Galbanum, ist Sagapenum eine
seltene und kostspielige Drogue.

G a 1 b a n u m. Die iiber Sagapenum gemaehten
Bemerkungen beziehen sich grosstentheils auch
auf das gummiartige als Galbanum bekannte Harz.
Galbanum ist jedoch eine viel hiiufigere Masse
als Sagapenum. Im Handel kommen zwei Sorten
vor, die so von einander abweichen, dass man
glaubt, sie stammen von verschiedenen Pflanzen.
Galbanum soli nach Kussland in grosser Masse
iiber Astrachan kommen, doch das nach England
gelangende kommt vorzugsweise fiber Bombay.

Opopanax, ein anderes stinkendes gummi-
artiges Harz, das, nach den moisten Autoritttten,
von Opopanax Chironium, Koch, einer gros-m
im siidliclien Europa und in Klein-Asien wach-
senden Umbellifere stammt. AVir haben jedoch
keinen neueren Bericht iiber das Einsammeln
dieser Drogue, auch ist der Ort, wo sie erzeugt
wird, nicht ermittelt.

Kha barber. Man suche die Abstammunjr
der verscliiedenen med ici nisehen Rhabarber,
besondrrs des chinesischen, den Russen in Iviachta

verkauften, sowie des von Canton ausgefiihrten
zu ermitteln. Es ist hochs* sell am, dass wir
noch iniiiicr iiber die Abstammung dieser so sehr
wiehtigen Droguen im Dunkeln sindl In dieaen
und alien ahnlichen Fallen gollte die Drogue \.m
cinem Augenzeugcn nebst gut getrockneten Kxem-

sammelt werden.

fur das Herbarium an Ort und Stelle ge-

III. Ostindien, Siam, Indischer Archipel,

China, u. s. w.

Catechu. Man beaehte die Art und Weise,
wie die verschiedenen Sorten Catechu, Cutch,
Terra Japonica und G mbir gewonnen . werden,
und ob von Banmen, and zwar von anderen als P
Acacia Cat< Im, Areeft Catechu und I ncaria J

- c-oi_^
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Gambir. Wir wiinschen die Baume mit den ver-

schiedenen Droguen zu identificiren.

Grasol. Die in Ostindien zur Erzengung
des wohlriechenden als Lemon-Grasol oder Ver-
bena -Essenz, Ingwer- Grasol, Citronella u. s. w.

bekannten Oele bediirfen der Untersuchung. Wo-
von stammt z. B. das aus Ceylon als Lemon-
Grasol verschiffte ab? Gilt es als ganzlich ver-

schieden von Citronella (das ebenfalls in jener

Insel erzeugt wird)?

Benzoin oder Gum mi Benjamin. Man
suche vollstandige Exemplare des Bauines zu er-

langen, der diese Drogue liefert.

Kardamomen. Das sogenannte wilde oder

Bastard - Kardamom Siams stammt von Amomum
xanthoides, Wall., einer Pflanze, von der voll-

standige Exemplare erforderlich sind, um von ihr

eine gute Abbildung und Beschreibung geben zu

konnen. Die losen Samen sind nach England
eingefuhrt worden, wahrend die leeren Kapseln
sich in den Droguen- Handlungen Chinas finden.

Werden Letztere von Siam nach China gebracht?

Woher stammt das von den Chinesen »Yang-
chun-sha", von englischen Pharmakologen ^Uaiiy
China Cardomom" Kardamom. WirI genanntel

wissen ferner nichts iiber die Abstammung der

Scitamineen-Frucht , der man den englischen Na-
men „ Large Round China Cardamon" beigelegt

hat, und die den Chinesen als „Tsaou-kow" be-

kannt ist. Dieselbe Bemerkimg bezieht sich auf

das bitter-samige Kardamom (Yih-che-tsze der

Chinesen) und des Ovoid China Cardamom (Tsaou-

kwo oder Qua-leu der Chinesen). Es ist wahr-
scheinlieh, dass alle diese Sorten Erzeugnisse des

siidlichen Chinas oder Cochinchinas sind.

Cassia-Kinde. Exemplare des in Java,

an der Malabar-Kiiste , im Siiden Chinas und in

Cochinchina diese Rinde erzeugenden Baumes
waren sehr erwiinscht. Die botanischen Exem-
plare miissten in alien Fallen von guteii Proben
der alten und jungen, von demselben Baume
gesammelten Rinde begleitet sein.

Cassia -Knos pen (-Buds) sind die un-

reifen Fruchte eines Cinnamomtim Cochinchinas,

von dem Exemplare erwiinscht waren. Schlech-

tere als „Lovengoopoo tf bekannte Knospen finden

sich in Madras. Von welcher Pflanzenart stammt
diese Sorte ab? Aromatische Rinden anderer

Laurineen, trie Culitlawang, Massoy, Sintoc, sind

I landels - Gegenstande im Ostindischen Arehipel

und in Europa unvollstandig bekannt. Reisende

sollten keine sich darbietende Gelegenheit ver-

lieren, das Einsammeln dieser Rinden zu s e h e n,

und authentische Exemplare derselben, sowie der

sie erzeugenden Baume zu erlangen. Maseoy-

Rinde stammt von der Westkiiste Neu-Guineas.

Galangal-Wurzel. Man versuche die

Pflanze, welche die aus dem Siiden Chinas aus-

gefiihrte Drogue liefert, zu erlangen.

Elemi. Dieses Harz wird massenweise in

EWaldern der Philippinen erzeugt, wo es oft

vendet wird, um den Beiwachtfeuern der

Reisenden eine lodernde Flamme zu geben.
wird auch von Manila als Drogue verschifft.

Der Baum, von welchem es stammt, ist wahr-
scheinlich ein Canarium, aber es ist

standige

notliig, voll-

Exemplare zu sammeln, um die Art
genau bestimmen zu konnen. Elemi wird auch
in Mexiko producirt, wo es als „ Copal u be-

kannt ist, und im Handel in abgeschrapten, halb-

cylindrischen
,

gelblichen , fast

und
undtirchsichtigen

den gewohnlichen starken Wohlgeruch des

Elemi habenden Stiicken vorkommt. Diese Drogue
ist das Erzeugniss von Elaphrium elemiferum,

lioyle, eines bei Oajaca vorkommenden Baumes,
t Beschreibung

und Untersuchung wiinsehenswerth sind. Es giebt

von dem weitere Exemplare zur

ferner andere iiber deren AbstammungHarze

,

wenig bekannt, und die von Mexiko, Brasilien

und anderen Theilen des tropischen Amerikas
unter dem Namen „Elemi tf zu una gelangen.

IV. Mittel- und Slid - Amerika.

Sarsaparilla. Die Smilax - Arten , deren

Wurzelstock die verschiedenen Sarsaparilla-Sorten

des Handels liefern, sind unvollstandig bekannt.

Gute Exemplare furs Herbar, mit Slattern, Blti-

then und Friichten, von Stamm und Wurzel-
stock begleitet, sollten gesammelt und nach
Europa zur Bestimmung geschickt werden. Die
sogenannte Jamaica -Sarsaparilla wachst in der

Chiriqui-Lagune, im Staate Costarica, und eine

sehr ahnliche, wenn nicht identische Art kommt
bei Bajorque am j\Iagdalenenflusse in \( ugranada
vor. Andere Sarsaparilla-Sorten werden in Me-
xiko, Guatemala, Honduras, Brasilien u. s. w.
angetroffen. Die in Guatemala -vvachsende kommt
im Sacatepeques-Districte jenes Staates vor.

R h a t a n y - W urzel. Eine Spielart dieser

Drogue wird seit einigen Jahren von Savanilla

in Neugranada ausgefiihrt. Man suche Exem-
plare der sie liefernden Pflanze zu erlangen.

Copaiva- Balsam kommt von verschiedenen

Theilen Brasiliens; er variirt etwas in seinen

Eigenschaften und stammt von verschiedenen

Arten der Gattung Copaifera. Man suche den

Balsam jeder Art nebst einem mit Blatt und
Bliithe versehenen Exemplare, ja

mit Friichten der betretfenden Baume zu er-

womoglichst

langen, und notire die Gegend, wo die einzelnen

, sowie ihre volkstliiimliche Be-Baume wach
nennung.

Li gn aloe ist der Name eines hochst aro-

matischen Holzes, das auf der in 1855 in Paris

gehaltenen Ausstellung angetroffen wurde, und
aus dem Staate Veracruz stammte. Welcher
Baum liefert es?

Lignum nephritic um, ein seltenes Holz,

Ausstellung mdas von Mexiko nach der Pariser

1855 gesendet war. Von welchem Baume stammt

es ab?
Chinchona-liinde oder Peruanische

Rinde. Diese werthvolle Drogue, die Quelle
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Quinins, stammt von verschiedenen Arten

Chinchona, welche auf der ganzen Andenkette

von Neugranada bis Bolivien wachsen. Man kann

sagen, dass gut getrocknete Herbarium-Exemplare

jedweder Species interessant und willkommen sind.

Solche Exemplare mussten Bliithen und Friichte

haben und jedestnal von verschiedenen Stiicken

der jungen und alten Rinde desselben Baumes,

von welchem die Herbarium-Exemplare gepfliickt

wurdcn, begleitet sein; alle mussten genau und
deutlich an Ort und Stelle mit Zetteln versehen

werden, worauf genauere Bemerkungen zu ver-

zeichnen sind. Ein beaclitungswerther Punkt ist

das Verhaltniss der Alkaloiden der alten und
jiingeren Rinde zu ermitteln. Zu diesem Zwecke
sind 2 — 3 Pfund jeder Rinden-Sorte erforderlich,

und um den Versueh endgiiltig zu machen, miissten

die in verschiedenen Altersstadien befindlichen

Rinden von ein und demselben Baume gesain-

melt sein.

Balsam von Peru. Die unter diesem Na-

men bekannte Drogue kommt nicht aus Peru,

sondern aus Central-America, aus einer zwischen

Acajutla und Port Libertad, in dem westlichen

Theile des Staates San Salvador gelegenen, und
ils Balsam-Kiiste bekannten Gegend. Der Bauni,

von welchem sie stammt, findet sich auch an-

gepflanzt bei Ispanguasate, und bei Chiquimulilla

an der Kiiste von Suchultepeques. Von diesem,

Myrospermum Pereirae, Royle, genannten Baume
fehlen uns gute in Bliithe stehende Exemplare
und frische Sam en, damit wir die Pflanze

fiir unsere WarmTiauser gewinnen. Die Samen
sollten umgehend durch die Post iibersendet

werden, da ihre Keimkraft nur von kurzer Dauer
ist. Der Balsamo negro genannte Balsam wird
zum Verkauf nach Sonsonate gebracht, ehe er

in Acajutla verschifft wird. Obgleich die oben
erwahnte Pflanze ohne Zweifel den Balsam von
Peru des Handels liefert, so glaubt man doch
nicht ohne Grund, dass friiher ein ahnlieher Bal-

sam von anderer Species gewonnen ward. Mo-
nardes (1565) giebt an, dass der Balsam von
Peru leichter als AVasser sei, aber der Balsam
der Neuzeit ist schwerer. Man stelle For-

schungen hieriiber an, Wird nicht in Chongon
bei Guayaquil ein Balsam gewonnen? Wird in

Mexiko welcher erzeugt? Wir besitzen die Sa-

men ernes Myrospermum von letzterem Lande.

Balsam von Tolu. Myroxylon Toluifera,

H. B. K., der diese Substanz liefernde Baum, ist

nur unvollstttndig bekannt. Er wachst in Neu
granada, in der Nachbarschaft von Turbaco, und
besonders in den hochgelegenen Savanen bei
Tolu, Corozol und der Stadt Tacasuan. Auch
findet er sich an der Mundung des Flnsses Sinn
bei El Zapote, und zerstreut an den Ufern des
Magdalena, in der Xahe von Garapatas und Mom-
pax.

O Samen dieses beruhmten Baumes, guter Ilerba-
L rium-Exemplare gar nicht zu gedenken, und ferner

Ware es nicht moglich, wenigstens die

einige Nachrichten iiber die Gewinnung und den

Handel mit diesem Balsam zu erlangen?

Empfehlenswerthe oder neue Pflanzen.

Dianthus chinensis laciniatus. ich hatte das

Gliick im Somraer 1858 aus japanischcn Samen eine neuo

herrliche Nelke zu erziehen, welche Dr. Fr. Kornicke in der

Gartenflora, 1858, S. 7, beschrieben und den Namen Dian-

thus chinensis luciniatus , ihrer tief geschlitzten Blumen-

blatter wegen, beigelegt hat. Im vorigen Jahre erntete

ich davon 800 Korn Samen, welchen ich zeitig aussaete,

und schon um Ende Mai vorigen Jahres iingen sie an,

ihre herrlichen, reichlich 4 Zoll im Durchmesser haltenden

Blumen zu entwickeln. Zu meiner grossen Freude brachte

ein grosser Theil prachtige dichtgefiillte Blumen , und in

solcher Mannigfaltigkeit von rein weiss, rosa, lilla, carmin,

carmoisin, purpur, yiolett bis in das dunkelste schwarz-

braun, mit weiss und lilla gefleckt und gestreift, dass sie

einen iiber alle Besehreibung herrlichen Anblick gewahrten.

Am 3. August y. J. stellte ich davon 18 Stuck in 18 ver-

schiedenen Farben aus, und erhielt vom hiesigen (Peters-

burger) Gartenbau - Verein den hochsten Preis fur Neu-

heiten, die goldene Medaille. Die Nelke wird etwa 2 Fuss

hoch und hat schmale blui-griine Blatter von 4 Zoll Lange.

Die tiefen Einsehnitte an den Jilumenblattern und die

dichte Fiillung der Illume geben ihnen einige Achnlichkeit

mit der von Papaver paeoniflorum fl. pi. Meniere Pflan-

zen hielten unseni russisehen Winter an ungiinstiger Stelle

ohne Bcdeckung vcllkommen gut aus. Her? Ernst Be-
nary in Erfurt hat da Eigenthumsrecht dieser herrlichen

Neuheit kanflich an sich gebracht, und wird dieselbe dem
Handel iibergeben. (C. Heddewig in Ed. Otto's Gartenz.)

Sisyrinchium multiflorum Lem, (Libertia azurea

Hort. Angl. Irideae.) Seit mehreren Jahren bliihte injedem

Friihlinge diese Pflanze in dem Etablissement des Hcrrn

Verschaffeltin Gent, ausgezeichnet durch ihre hiibschen,

grossen, himmelblauen Blumen. Sic soil von England aus

verbreitet sein, und zwar unter dem Names Libertia azurea,

mit welcher Gattung diese Art jedoch nichts gemein hat,

wie Hirr Lem aire in der Illustration horticole, wo sie

auf Taf. 2*21 abgebildet worden ist, angiebt Am nachst* n

steht sie dem Sisyrinc liium eyaneum Lindl. *
(Bot. Reg,

tab. 1090.) Es ist eine erapfehh iwertbe Pflanze, die

wahrend des Winters in einem Kalthause iiberwintert

werden muss, wahrend sie des Sonmurs j< uoch im Freicn

sehr gut aushalt, und einen sandi n, doch nahrhaften

Bodcn liebt.

Ilex Aquifolium var. pendulum, foliis luteo-

marmoratoque marginatis. Diese hubsche Varietat,

von dem englischen Gartner Herrn Perry zu Banbury in

und

mit

eingefasste Blatter ; die Zweige haben starke Neigung zu

hangen, so dass man sie mit Recht zu den Trauerbaumen

rechnen kann. Bei Herrn Vers chaff elt kostet ein starkes

Exemplar 5 Fr. und finden Liebhaber eine Abbildung in

der Illustr. hortic. Taf. 222.
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Rhododendron Nuttallii Booth. Dieses tuatratig
schonste Rhododendron bliihte im Mai v. J. im Kew-Garten
und bringt das Botanical Magazine Taf. 5146 eine Ab-
bildung desselben. Sir W. Hooker sagt daselbst : „Wie
die Victoria regia mit Recht die Kdnigiu der Wasscrlilien
genannt wird, so kann mit gleichem Recht dieses Rhodo-
dendron der Fiirst der Rhododendren genannt werden."
Das Exemplar, das in Kew gebluht, hatte eine Hohe von

Fuss, dessen Hauptzweig einen Bliithenkopf von 10 bi

12 Blumen trug, die einen Durchmesser von S 5 Zoll hatten.

Die einzelnen Blumenkronen sind rein Weiss, nach dem
Schlunde zu gelb schattirt und messen G Zoll im Durch-
messer. Die Knospon liaben eben vor dem Gefrhen die-

selbe Lange. Die Blatter sind nicht wemger schon,
langsten sind etwa einen Fuss lang und zwischen den
einzelnen Adern aufgetrieben , wodurch sic em eigenthiim-
liches Aussehen erbalten. Der Bliithenkopf ist vor seiner

volligcn Entwickelung von 6 Zoll langen und 4 Zoll breiten

Bracteen umschlossen , deren unterer Theil weiss und der
obere carmoisinroth gefarbt ist. Eine solche Art verdient
mit Recht den Namen eincs Mamies zu fiihren, dem wie
so viele herrliche Pflanzen zu verdanken haben. Herr
Booth entdeckte sie auf den Duphla-Bergcn , zu lierf
Patao unweit des Dorfes Seram an den Ufern des Fapoo,
Bootan, v>o sie auf sumpfigem Boden zwisehen Eichen
und Eibenbaumen, oft epiphytiseh ungefahr 4—5000 Fus^
iiber der Mceresflache wachst.

Bryophyllnm proliferum Bowie (Crassulaceae).
Wenn diezweiGattungenKolanehoe Adnns. und Brvophyllum
beibchalten warden sollen, so gehort die in Rede stehende
Art, in Folge ihres aufgeblasenen einblattrigen Kelche
wegen, zur letztgenannten Gattung. Obgleich sie sich we-
niger durch Schonheit empfiehlt, so verdient sie dennoeh
einen Platz in den Sammlungen sueculenter Pflanzen. Der
fast holzige Stamm erreicht eine Hohe von 10—12 Fuss
und wenn die grossen Bliithenrispen erscheinen , werden
diese entstellt durch eine Menge proliferirender Triebe,
die sich an der Basis der Bliithenstengel Widen. Eine
ahnliche Eigenschaft besitzen bekanntlich die Blattrander
des Brvophyllum calyeinum, namentlich wenn diese mit
dem Erdboden in Beriihrung kommen. Das Brvophyllum
proliferum ist ein Bewohner von Madagascar und verlangt
dasselbe einen trockenen Standort in einem Warmhause.

(Bot. Mag. tab. 5147.)

Hoya Cumingiana Dene. Herr Low zu Clapton
erhielt diese niedliche Art von Singapore oder Borneo,
denn

.
sie ist auf bciden Inseln, wie iiberhaupt auf den

Malayischen Inseln heimiseh. Die Blumen sind honiggelb
und obgleich an sich schon, so stehen sie doch an Schon-
heit vielc n der ubrigen Arten nach. (Bot. Mag. tab. 5148.)

Dissotis iTVingiana Hook. (Malastomaceae). Sir
W. Hooker erhielt von dieser Pflanze zuerst Exemplare
von dem verstorbencn Dr. Irving, die d< rselbe im west-
lichen Afrika in Aberkuta gesammelt hatte und dann neuer-
dings Samen und Exemplare von dem erst kiirzlich vor-

storbenen Botaniker bei der Niger-Expedition, HerrnBar-
ter. Beide Heisenden wurden ein Opfer des afrikanischen
Klimas. Die auf Taf. 5149 des Bot. Mag. abgcbildete

J
Dissotis Irvingiana steht den Osbeckien nahe, hat jedoch

L nur wenige empfehlende Eigenschaften als Zierpflanze, ob-

s

schon ihre etwa zollgrossen Blumen von hubschcr rosa
Farbe sind.

Cattleya Schilleriana Rehb. fil. var. con color.
Diese prachtvolle Cattleya, ahgebildet im Bot. Mag. tab. 51 50,
erhielt Sir W. Hooker von den Ilemn Backhouse
& Sohn, Eigenthiiiner der York-HaiuklsgartniTci, die sie
von Brasilien importirt haben. Nach Aussage des Dr.
Lindley ist es die Cattleya Schilleriana Echb. fil., von
der der Alitor sagt: „pseudobulbo C. Aclandiae, flore C.
guttatae." Die Pflanze des Herrn Backhouse soil

jedoch von beiden ganz yen hicden und schbner sein. Die
Urspecies hat eine weisse Lippe mit purpurfarbigen Adern,
die Varietat hingeirm hat eine ganz purpurfarbene Lippe.

Dracaenopsis calocoma Hn„. Wendl. ode* Cordy-
line SUperbiens C. Koch. In Nr. 48 der „Wochensclmft
fur Gartnerci und Pfkmzenkunde, von C. Koch werden
drei Neuseeland eigene Cordylinen besproelien, die eine
besondere Gruppe in der Gattung Cordyline oder nacli

Planchon (Van Houtte, Flore des serres et des jar-

dins de l'Europc Tom. VI, p. 110 und p. 137) eine be-
sondere Gattung bilden. Ob nun die Ansieht Plan-
chon' s oder die Kunth's massgebend ist, muss die
Zeit lehren; so viel ist indess gewiss, dass sich diese

3 in Rede stehen den Pflanzen sowohl in der Tracht wie
auch in Einzelheiten von den ubrigen Cordylinen gut
uiiterscheiden. H r m. Wendl and beschrieb in 9MohI
& Schlechten rial's Botaniseher Zeitung* 1859 p. 277
eine bliihende Pflanze des Herrenhauser Gartens und
huldigt der Ansieht Planchon's, indem er sie Dra-
caenopsis calocoma nennt; der*elbe macht dort auf die

Unterschiede mit D. Australia PL (Cordyline Endl., Dra-
caena Forst.) und mit D. indivisa PL (Cordyline Kth,,
Dracaena Forst.) aufmerksam. Diese Verschiedenheit
der 3 Pflanzen hat auch C. Koch 1. c. bemerkt und
beschreibt die von Wendl and bereits genannte Pflanze,

da ihm dessen Beschreibung unbekannt geblieben zu
sein scheint, als Cordyline superbiens. i\ Koch bc-
spricht ebenfalls die 3 neuseelundischen Arten, ist aber
der Ansieht Kunth's, indeni er die Gattung zu-
sammenhalt und nennt sie Cordyline. Jedenfalls aber
muss die in norddentschen Garten so hauiige und schone,
als Freycinctia Baueriana und Cordyline indivisa gang-
bare Art den Artennamen „ealocoma* als den alteren

tragen, mag man sie nun Dracaenopsis oder Cordyline
calocoma nennen. Wen dl an d fiigt seiner Beschreibung
noch die Angabe hinzu, dass die Ait zuerst im Jabre

1836 im botanischen Garten zu Gottingen aus Samen
gezogen wurde, der dnsclbst von Neuseeland mit der

Bezeichnung Dianella australis eingegangen war und
folglich auch mit dieser Beze.vhnung sich verbreitete.

(Hamb. Garten*.)

Rubus Hoffmeisterianus Kth. & B. wird im Ar-
boretum des prinzliclicn Parks zu Muskau vom Obero--irt-

ner Kirch ner (vergl. K. Koch's Wochenschrift Nr. 45
p. 395j mit der Bemerkung aufgefiihrt, dass er bisjetzt
nur im Kalthause iibenvintert warden ist und kaum im
Freieu aushalien diirfte. Wir konnen hierz?i bemeiken
dass sich diese Art, obgleich von Himalaya stammend,
bei uns als vollkommen hart erwiesen hat, indem sie

seit mehreren Jahren im Freien , ohne jede Bcdeckung
an einer den Ostwinden stark exponirten Sttlle iiber-

2
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winterte. Die Pflanze bliiht alljahrlich und reift audi
Friiehte, die zicmlich wohlschmeckend sind.

Hanib. Gartenz.)

(E. O. in

Vermischtes.

Hiicnenhaill. Eine Erscheinung, auf die man nur zu
selten selbst bei den grossten Parks stdsst, sind Haine.
Einer der schonsten in Deutscbland mag der zu Mallmitz
bei Sprotcau in Xiederschlesien sein. Er enthalt 800 Eichen,
die Symbole deutseher Kraft und Sitte, von 60 bis 80 Fuss
Hohe, ist vor etwa 90 Jahren angelegt und bedeckt cine

Flache von etwa 70 Morgen. Ira Fruhjahr wird alljahr-

lich von einmi Gymnasium der ]\
Tachbarstadte ein Maien-

fest darin abgehalten. Sonst ist Mallmitz auf weit fiber

eine Male mit den prachtvollsten Laubholzern bedeckt,
die namentlieh das Boberthal einnehmen; sie sind theil-

weise zu parkartigen Scenerien benutzt, werden aber nur
mit geringen Mitteln unterhalten. Anmuthig belebt sie der
Reichthum der Wiesen, welche durch Bewiisserungsanlagen
fiir Erhaltung ihres griinen Farbengewandes gesichert sind.

Die Bewasserungsanlagen wie die landschaftlichen Ver-
sehom run-en hat Herr ( nducteur Fischer daselbst in
einer Beihe von Jahren mit vieler Mffihe angelegt. Mall-
mitz Kesse sich in den anmuthigsten Park, der nur denkbar
ist, venvandeln. (O. T. in d. Hamb. Gartenz.)

Weinkultur in den Vereinigten Staaten.
Die Weinkultur in den Vereinigten Staaten macht nach
<

kinem Schreiben des Herrn Christy an Sir W. Hoo-
ker ungemeine Fortschritte. Bei einem Besuche des Herrn
Christy vor drei Jahren betrug der abgeschatzte Ertrag

Stengel brechen allc wieder durch und bilden sich starker, <J

kraftiger und reifer gegen die Krankheit. (Verhandlg. der £
Gartenbau-Gesellsch. „Flora" 1858.)

Hedyosmon nennt das Landvolk in Griechenland
das Miinzenkraut Mentha; es ist hier sehr beliebt und
mit dem Wohlgeruch fiillt man die Zimmer bei landlichen

Gastereien. Mentha aquatica, Ocimum Basilicum und
eine Nelke sind die Blumen, mit denen sich das Land-

und In-

teressant ist die Etymologic des Ocimum, von okeos, d. i.

schnell wachsend — denn in einem Monate ist aus dem
Pflanzchen qitl grosser Stock entstanden. (Dr. Landerer
in der „Flora".)

Correspondent
(Alle unter dieser Rubrik erscheinen sollenden Mittheitangen

mlissen mit Namen.sunterschrift der Einsender versehen .sein da
sie nur unter der Bcdingung unbedingte Aufnahme finden. Red.
d. Bonpl.)

Einige Ortsnamen in Norddeutschland , beson-
ders der Provinz Brandenburg, die von Pflanzen-

namen abgeleitet sind,

Dem Redacteur der Bonplandia.
Berlin, Kronenstr. 21, December 12. 1859.

Sie haben in jiingster Zeit mebrfach die Beziehungen
besprochen, welche die einheimische Pflanzen welt zum
Leben der jetzigen Bevolkerung hat. (Vergl. Boirnl. VI.

p. 159 und VII. p. 107, 338.) Es scheint rair inter-

essant, in dicser Beziehung einen Bliek in die Vorzeit
zu werfen, wo bei uns die von Pflanzen abgeleiteten Orts-
namen ein gut j Iliilfsmittel bieten. Einmal belehren

Klim
soil besonders zur Weinkultur geeignet sein und die vor
2 Jahrhund, rten durch die J< utcn dngefubrten Weinsorten

14 Pfund ( wicht. Man sammcltliefern Trauben von 12

nun die wilden Trauben des Landes, die sich durch die

ganzen nordlichen wie sudlichen Staaten vorfinden, und
versetzt m mit Zucker zur Bereitung von Champagner.
In dem kleinen Staate von Ha achusetts hat ein Mann
sich contractlich verpflichtet, 100 Tonnen wilde Trauben
zu liefern und in emigen anderen Staaten giebt es deren
noch vicl mehr. In Washington v( r u,ht e a es jetzt,

d'w wilden Trauben durch Befruchtung mit importirten
YarwtiiUn zu veredeln. Man hat f s&BBtliche (.lie

Sorten eingetShrt und diese sucht man in der Blfftb

zurU<-kzuhalt< n, bis die wildwachsenden Arten blilhen, urn

dann gegenaeitig zu befruchtni und an den starken
wilden Beben edle Trauben zu cvzulen. (Gard. Chron.)

Kartoffel- Krankheit und Kartoffel - Ertrag.
HTachd* m in einer Versammlung der Mitglieder der Garten-
ban-Gesellwshaft „Flora« zu Frankfurt a. M. die Abb ul-

lung, betiteit: Ueber die Kartoffelorntc im Harz 1857
dem 14. Jahrg. S. 28 der Hamburg. Gartenstg.
tragen worden war, gab Herr Chat el folgemh Behand-
limgsweiae zur Erhohnng des Ertrages und urn die Knollen
vor der Krankheit zu bewahren. Sobald namlieh die
Eartoffelpflmue ihre IHebe m *

i begimrt, 1 irbeitet
man das Land wit der 1] oder Bael und behaufelt

etwa 500,000 Gallonen. In diesem Jahre soil Kalifornien **! uus darilber
>

welche Pflanzen unsern Vorfahrea
wichtig genug schienen, uni ihre Wohnsitze d iach zu
benennen; wir finden hier fast nur grosse, benutzbare
llolzgewachse, kauni jemals sclionfarbige Blumen oder
duftende Krauter, zum Beweise d s auch sie das utile

dem dulce vorzogen; die von Rosen abgeleiteten Nainen
bilden viellcieht nur eine scheinbare Ausnahme, da
in ilmen wohl mehr die Erinnerting an das mfihsame
Ausroden des stachliehen Gestriippa als an d sen
Bliithenschmuck fortlebt. Feraer berichten uns die
Narnen fiber friihere Verhaltnisse unserer Flora, wor-
iiber directe Nachrichten nicht auf uns gekommen sind;
so ist es gewiss nicht zufallig, da in dem gi*5ssten
Theile der aorddentschen Ebene sich kaum ein Orts-
name fmdet, der von einer Acer-Art abgeleitet ware,
wogegen sie uns in den gebirgi

i L-i.idern, /.. B.Sehle-
sien, nicht selten be nen, und sich von dort nur einacln
in die angrenzende Ebene verlieren; der 8chlU88 sebri,,

nicht ungerechtfertigt, d. damals WW heute das maasen-
hafte Auftreten dieser Biiunie sich im Ganzen auf die

Berggegenden beschrilnkte. Dagegen sind die h&ufigen

i

an

vorge-

dieselben unmittelbar
Die

Lindennamen ein redender Zenge friili er Hftufigkeit

dieses bei den Forstmiinnern v nig beliebten Baumes
dem nur sein erquicklicher Schatten fur landliche Lust-
barkeiten einen Platz in Dorfern, sowie die Sorge fur

die Siesta der Feldarbeiter und des miidcn Wanderers
hie und da, besonders in Tbiiiingen, einen solehen an
Feldwegen verschafft hat.

Da der gr&saere Theil des norddcutschen Tieflandes

/ur Zeit der Giundung der jetzigen Ortschaften von

-j
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Volkern slawischer Zunge bewolmt war, so miissen die

Naraen dieses Sprachstammes besonders beachtet werden.

In unserer Provinz vegetirt nur noch em letzter schwa-

cher Zweig dieses damals so machtigen Stammes und

aueb dieser nur kiimmerlich ; es ist die Isiederlausitzer

Mundart der serbiscben, vulgo wcndisclu.11 Spraebe.

Die noch jetzt dort gebrauchlichen Pflanzennamen bat

Herr Lebrer A. Doms in Laubst bei Doerkau aus den)

Munde des Volks gesammelt mid mir mitgetbeilt , audi

micb auf die Ablcitung mehrerer Ortsnamen anfmerksam

gemacht, wofur icb demselben meinen herzlichen Dank
abstatte.

Es wiirde micb sebr freuen , wenn diese fluchtige

Mittheilung, die auf VollstHndigkeit weder Anspruch

macbt noch machen kaim , Berichtigungen mid Ergan-

zungen von anderen Seiten fande ; mochten sich die-

jenigen Botaniker, welche zugleicb Philologen sind, in

dieser gewiss interessanten Frage vernehmen lassen.

Tilia L. Linde, serb. Lipa. Linddorf, Lindstedt, Lind-

horst , Lindenau, Lindenthal , Lindenberg , Linde-

wiese, Schonelinde — Liepe, Leipe, Lipke, Leipzig,

Liepnitz (bei Biesenthal), Lippenze (bei Drossen),

Lippehne ?

Acer L. Ahorn, polnisch, «erb. klon (Mir kein davon

abgeleiteter Name bekannt), czecbiscb Jawor. Jauer,

(aucb in der Provinz Brandenburg 2 Dorfer Gr. und

Kl. Jauer im Kreise Kalau), Jauernick.

Rhamnus cathartica L. Kreuzdorn , serb. Rescueschin.

Rascben? (das sch wie das Franzos. j gesprochen,

Dorfer in den Kreisen Kalau und Gubcn); Kessen

(bei Alt-Dobern)?

Vicia Faba L. Saubohne , serb. Bob. Babow (Kreis

Kotbus) (Doms).

Lens esculenta Much. Linse, serb. Ssok. Suckow (bei

Perlcberg)? Suckow (bei Prenzlau)?

Pisum sativum L. Erbse, serb. Grocb. Grocbow (bei

Meseritz).

Phaseolus L. Bobne. Bobnenland (bei Brandenburg).

Rubus idaeus L. Himbeere, serb. Malina. Malnow (bei

Frankfurt), Mallenchen (bei Luckau) ? Mellin (bei

Joachimsthal) ?

Rosa Tourn. Rose, serb. Roza. Rosenberg, Rosenthal,

Rosenfelde, Rosefeld (bei Dessau) Rascben?

Crataegus L. Weissdom, poln. Glog. Glogau.

Pyrus communis L. Birnbaum , serb. Kschzschuvna.

Birnbaum (Prov. Posen), Birnbaumel (in Sehlesien)

;

die Gegend um Ziclenzig in der Neumark , wo die

wilde Abart (Knodelbirne) luiuflg ist, wild spott-

weise das Knodelland genannt ; — Kosehen ? Koschen-

dorf? Prkuscbel (bei Sommerfeld)?

Pyrus Malus L. Apfelbaum, serb. Jabloo. Apfelhorst (bei

Rbinow), Apfelstedt in Thuringen — Gablenz (z. B.

ein Dorf dieses Namens bei Kotbus, Muskau,

Sommerfeld), (Doms), Gabel (in Bohmen).

Sambucus nigra L. Hollunder, serb. Baa. Basdorf (bei

Berlin) ?

Viburnum Opulus L. Scbneeball , serb. Kalina. Ka-

lenzig (bei Kustrin) ?

Calluna Salisb. und Erica L. Heide, serb. Rjoss. Die

liaufig vorkomnienden Namen mit Heide, Heidekrug,

f\ Heideschenke, Heidescbiiferei, Ileideburg, Dolst-

U beida, Probstheida , Nasscnhcidc (bei Oranienburg),

Beerenbeide bei Lenzen bezieben sich nur sehi

tbeilweise auf unsere Pflanze, da dasselbe Wort b<

uns aucb Wald , besonders Privatwaldungen im

Gegensatz zu den Staatsforsten bezeielinet.— Rosso

w

(bei Ruppm?)

Ledum L. Porst, serb. Bagne. Bagenz (bei Kotbus)

(Doms); Biegen (bei Frankfurt a. d. O.)?

Ilex L. Hulsen. Iliilsenbuscb (Rbfinprovinz) , Hiilse-

beck (Kreis Westpriegnitz). Sollte der geognostische

Name Hils von einer Localitat bei Alefeld ent-

nominen hiemit zusaminenbiingen ?

Fraxinus Tourn. Escbe, serb. Jassen. Eschbruch (bei

Driesen) Jessen, Gassen?

Humulus Lupulus L. Hopfen , serb. Cbmel. Hopfen-

bruch, Hoppegartc n (bei Miincheberg) ; Hoppenrade

(Kreis Osthavelland , Ostpriegnitz) — Schmehvitz

(serb. Cbmelow, bei Kotbus) (Doms).

Morus Tourn. Maulbeerbaum. Maulbeerwalde (bei

Rbeinsberg, erne erst outer Friedricb dem Grossen

entstandene Kolonie).

Ulmus L. Ulme, Buster, serb. Lorn. Lomnitz (in Scble-

sicn) , Lohme (bei Kopnick) ? Lobme (1 i Xeustadt

a. D.)?

Fagus Tourn. Bucbe, serb. Buk. Bucb , Bucbbolz,

Bucbwald, Bucbwaldcben, Bucbborst — Buk (Prov.

Posen), Suckow j Buckowin (bei Dobrilug), Bugk

(bei Storkow), Biickwitz (bei Neustadt a. D.) ?

Quercus L. Eicbe, serb. Dub. Eiche (falscblicb zu-

weilen Eicliow geschrieben) , Eicbholz , Eicbstedt,

Eikeloh (bei Lippstadt in Westpbalen), Eikendorf,

Eickstedt , Scboneicbe , Grtineiche (bei Breslau),

Eicben-Barleben (bei Magdeburg) — Dobern (liicber

aucb Alt- und Scbenken- Dubern) , Dubrau, Dube-

row, Dubrauke, Duben, Diiben.

Corylus Tourn. liasel, serb. Lescbczina. Haselberg,

Hasselhorst (z. B. bei Spandau) — Lt en (bei Griin-

berg), Liessen (bei Barutb) ? Lose! n (bei Kotbus)?

Lietzen (bei Frankfurt)?, Lietzegoricke (bei Wrie-

tzen) ? Leschnitz in Schlesien.

Carpinus L. Hainbucbe, serb. Grab. Grabow, Grabkow

(bei Sommerfeld), Griiben, Griibendorf, Groben.

Salix Tourn. Weide , serb. "Werba. Sebonewvide (bei

Luckenwalde) ; Werben, Wurbentbal in Scbksien,

"NYorpen (bei Koswig)?

Populus tremula L. Espe, serb. Woss. Esperstedt und

Espenfeld in Tlifiringen; Osnik (bei Kotbus), serb.

"NVossenk (Doms); < sak (bei Sonnenwalde) ,
0>>ig

(bei Sommerfeld), Osendorf (bei Halle).

Betula Tourn. Birke, BCrb. Brasa. Birkholz, Berkbolz,

(J5fter Bergbolz geschrieben) — Bresa (bei Breslau),

Bresincben (bei Guben) , Brasinchen (bei Kotbus),

Briesen , Briesenwalde, Brieselang, Briesenhorst,

Briesenthal (bei Ziesar) , Briesenlueb (bei Fiirsten-

walde), Briesnitz.

Alnus Tourn. Erie, Eller, Else, serb. "Wolscba. Erlau

(bei Chemnitz) Ellerborn (bei Dessau und bei

Lubben)

walde)

Elsbolz, Elslake , Elsthal (bei Lucken-

Oelsnk (bei Kotbus, serb. Wolschenk)

(Doms), Oelsnitz; Griin - und Hofce&wulscb (bei

Gardelegcn) ? Wulscben (bei Fiirstenwalde) ?

Pinus silvestris L. Kienbaum, Kiene, Kiefer, meist p
Tanne (Tanger) oder Fichte genannt, serb. Cbojza.
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Kienbaum (bei Miincheberg) ,
Kienberg — Kiefer-

stadtel in Schlesien — Tanenberg (bei Somiewalde),

Dannc (im Harz), Dannenberg, Dannefeld (im Drom-

ling) , Dannenwalde (bei Gransee) ; Tangernninde

(wenigstens indirect, da der dort miindende Fluss

vielleicht naeli den von ibm durchflossenen WiLl-

dern benannt ist); Cbossewitz bei Nenzelle ?

Picea excelsa (Lmk ) Lk. Rotktanne , Fichte , serb.

Schkrok. Schrake (bei Kalau) ?

Lilium L. Lilie. Lilienthal (bei Bremen).

Allium sativum L. Knoblauch. Knoblauch (jetzt meist

Knobloch geschrieben , bei Nauen), Stammsitz der

Familie gleichen Namens, welche die Pflanze im

Wappen fiihrt.

Juncus L. und Scirpus L. Binse. Biesdorf, Biesenthal.

Phragmites vulnerans (Gil.) Aschs. (communis Trin.)

Kohr. Rohrbach, Rohrbeck, Roreken (bei Konigs-

berg in der Neumark , nach dem wokl davon be-

nannten Bache Roricke).

Avena L. Hafer. Haberfeld (bei Gernrode).

Secale cereale L. Roggen, Korn. Kornhaus, Kornkoch-

heim (bei Erfurt).

Triticum vulgare Vill. Weizen. Weten (bei Warburg

in Westphalen).

Schliesslich erlauben Sie mir noch, ein niedliches

Probchen Volksbotanik mitzutheilen. Der bekannte

sonderbare Pilz CyathttS crucibulum Hoffm. hat die

Aufmerksamkeit des sonst gerade nicht sehr aufge-

weckten Landvolkes im Teltower Kreise (bei Trebbin)

in dem Masse erregt , dass er einen eigenen Namen er-

halten hat. Indessen verleugnet sich das Utilitatsprinzip

auch bier nicht; man betrachtet ihn namlick als Orakel

fiber den Ausfall der Ernte und nennt ihn deshalb Brod-

korbeken ; wenn namlick seine Becherchen iiber die

Halfte mit Peridiolen gefiillt sind , wild das Brod

wohlfeil; im entgegengesetzten Falle ist Theurung zu

erwarten. Andere deuten ihn unigekehrt, und vielleicht

mit grosserem Rechte , da der Pilz wohl in feuchten

Jahren besser gedeiht, und bei uns auf zehn schlechte

Getreideerntcn wegen Nasse hochstens eine wegen zu

grosser Durre zu kommen pflegt.

Ihr etc.

Paul Ascherson, Dr.

Zeitiings - Nacliricliten.

Deiitschland.

Breslau. In der Sitzung der schlesischen Gesell-

schaft fiir vatei ilindische Cultur , botanische Section

vora 17. November 1859 berichtete Dr. Milde liber

eine Reise, welche er im Juni d. J. im Auftrage der

GeselLschaft zur botanischen Duichforschung der Um-
gegend von Jauer, Scliiinau, Striegau, Schweidnitz und

Zobten, insJ^esondere in Bezug auf ihre Moosflora uuter-

nommen. Die beobachteten Arten, darunter mehre sel-

tene und fiir Schlesien mue, wurden vorgelegt. Stud.

v. Uechtritz sprach iiber einige Pflanzen, welche er

zuerst in Schlesien beobachtet : Adonis flammea von

constantem Divergenzwinkel

Oltaschin und Oppeln , Valerianella carinatft vom Ky-

nast, Loliuin italicum von Marienau, Elymus arenarius

von Nimkau.

In der Sitzung vom ersten December sprach Dr.

Stenzel iiber interessante Blattstellungs- Verlniltnisse.

Bei Untersuchung von Stengeln mit zahlreichen und

gedrangten Blattern ( Linaria arvensis , Epilobium an-

gustifolium, Hicracium umbellatum etc.) zeigt es sich,

dass bis zu einer gewissen Hohe die Blatter in der

gesetzlichen Spirale mit

iiber einander stehen, dass aber dann nicht selten ein

Blatt nicht, wie es eigentlich sein mvisste , holier stent

als dasjenige, dem es in der Spirale folgt, sondem unter

ihm , oft bedeutend tiefer eingefiigt ist. Die Ursache

zu dieser auffallenden Verriickung der Blattstellung,
p

welche scheinbar der Lehre von den Internodien wider-

streitet, beruht in der deutlich hervortretenden Tendenz

der Blatter zu Wirbelbildung.

Kaufmann Miiller legte cinen Bliithenstand von

Veratrum nigrum vor mit ungewohnlicher , fast pyra-

midaler Stellung der an die Achse angedriickten Aeste,

ferner einen Bliithenkolben von Philodendron pertusum,

der sich in scinem Gewiichshaus entwickelt hat.

Der Secretair legte eine Anzahl exotischer Pflanzen

vor , welche Pfarrer Dr. Lorinser dem Herbarium

der Gesellschaft geschenkt hat.

In der Sitzung vom 15. December zeigte Geheime-

Rath Prof. Dr. G op pert eine Anzahl chinesicher Ori-

ginalzeichnungen von Pflanzen und Insecten , die sich

dmch sauberste Ausfiihrung auszeichnen; ferner: die

Abhandlungen von de Vriese iiber Vanille und Gutta

Pereha, von Mitsc her lick iiber Cacao.

Derselbe sprach iiber Blasen, welche sich in patho-

logischer Weise, offenbar aus inneren Ursachen , nicht

durch aussere Verletzungen , auf den Blattern einer

Aroidee, Aglaonema simplex, durch Ansainmlung von

Wasser unter dem Epitelium derOberhaut gebildet, und

nachdem sie 1/2 Zoll Durchmesser erreicht , fast 2^2

Monat gestanden und dann eingeschrumpft seien. Es

zeigt sich hier eine fast isolirt dastehende Analogic

zwischen einem pflanzlichen und gewissen thierischen

Krankheitszustanden.

Derselbe entwickelte den Unterschied zwiscken dem

in unseren Gebirgen ungemein kaufigen Polypodium

alpcstre Hoppe und dem inekr auf die Ebene besckrank-

ten Aspidium Filix femina, welche von Duval -Jouve

fulschLich fiir identisck crkliirt worden sind.

Hierauf kielt Gck. Ratk Goppert Vortrag iiber

die Einwirkung der Pflanzen auf felsige Grundlage,

welcke derselbe vorzugsweise auf dem gliizer Scknee-

berge, dem Riesengebirge und bei seiner im verflosse-

nen August und September nack Norwegen unternom-

menen Reise zu studircn Gelegenheit genommen. Es

sind die Flechten, die sich zuer>t auf dem nackten Fel-

sen ansiedeln, auf dem Riesengebirge z. B. so massen-

kaft , dass kaum ein Quadratschuh flecktenleeren Ge-

stens zu finden, und durck deren Miteinfiuss das da-

runter liegende Gestein verwittert und in einen weicken

Grand verwandelt Avird. Dieses Zersetzen des Felsens

durch die Einwirkung der auf i linen wacksenden Fleck-

ten beruht theils darauf, dass die.sclben die Fcuchtig-

keit zuruckhaltcn , so dass sich die Fclsoberflacke ge-
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wissermassen in einem besUindigen Wasserbadc bcfindet,

theils wohl aucb in dcr Ausscheidung von Kohlensiiure

durcb die Wurzeln , indern kohlensiuirereiches Wasscr

alle Gesteine, Kalk sowobl als kieselhaltige aufzulosen

vermag. Daher zeigt sicb z. B. das iiberaus barte

Zobtengcstcin iiberall da erweicht mid im Anfange der

Verwitterung , wo es von Acarospora smaragdula, Im-

bricaria oblivacea etc. etc. uberwachsen ist, wahrend

dicbt daneben befindlicbe Partien des Gesteins dem
Messer widersteben.

Der Granit, Glimmerscbiefer und Gneuss wird durcb

Auflosung des Feldspaths unterhalb der Flecbten in

weicben Kaolin verwandelt , zum Tbeil der Feldspatb

ganzlich entfernt, so dass man die Haftwurzeln der

Flechte nur von den zuriickbleibenden Glimmerblattchen

und Quarzstlickchen umgeben sieht. In dieser Weise

beobacbtete der Vortragende die Einwirkung von Im-

bricaria stygia, encausta, Sphaerophora fragilis , Bia-

tora politropa etc. auf das nackte Gestein der Schwal-

bensteine auf dem glazer Scbneeberg (4560 Fuss). Der

Vortragende ist welt davon entfernt, den atmosphari-

scben Einfliisscn ibren iiberwiegenden Antheil an der

Verwitterung der Gesteine zu schmalern, will aber aucb

den Einfluss der Vegetation wabren, der unter Umstan-

den gewiss nicbt gering anzuschlagen ist. Das von

den Flecbten vorgearbeitete Terrain nehmen dann Moose

und rasenformig wachsende Pbanerogamen (die moisten

Alpenpflanzen) ein , die in gleicber Weise auf den Fel-

sen zu wirken fortfabren und durcb deren Vermode-

YVLTig die Dammerde sicb bildet. Diese wird durcb den

Regen und die Bliche nacb der Ebene als Alluvionen

berabgefiibrt. Insbesondere das Torfmoos (Sphagnum),

das sicb mitunter in nackten Felsenkesseln ansiedelt,

wirkt bochst auflosend auf das unter ihm befindlicbe

Gestein. Es werfen diese Vorgange, die bisber zu we-

nig beobacbtet wurden , ein Licbt auf die Art und

Weise, in welcber in friiberen Erdepocben der Boden

seine Vegetation erbielt; offenbar konnten sicb Wiilder

nicht eber ansiedeln, bevor nicbt die Humusscbicbt ge-

bildet war, und dass diese insbesondere in der Tertiar-

periode von Gebirgen herabkam, dafiir spricht der Cha-

rakter der aus dieser Formation erbaltenen Baumstiimme,

welcbe, aucb die riesigsten, nach des Vortragenden Be-

obacbtung so enge Jahresringe, 10 bis 30 auf eine

Linie, zeigen , dass sie wohl auf der Ilohe von Bergen

gewacbsen sein miissen ; sie erinnern in dieser Be-

ziebung an die Bergkiefern von Norwegen, deren iiber-

aus dichtes Holz zum SebifTbau sicb am besten eignet,

und wie die berubmten Holzkirchen dieses Landes zei-

gen , viele Jabrbunderte hindurcb den Angriffen der

Witterung widersteben. Auf welcbe Weise sicb in der

Ebene auf nacktem (Sand)-Boden der Hum us bildet, ist

nocb nicbt binreichend erforscht, wahrscbeinlicb sind

es auch hier Flecbten (Renntbierflecbten und andere

Cladonien), Moose (Trichostomum canescens, Hypnum

velutinum, Scbreberi) und die Sandgraser, welche in

iihnlicher Wirkung zur Humusbildung beitragen.

Zur Erlauterung des Vortrags diente eine grosse An-

zabl instructiver Flechtenexemplare , welcbe die zer-

setzende Einwirkung auf den Boden deutlich erkennen

liessen, sowie Qucrschnitte norwegischer Kiefern mit

iiusserst engen Jabresringen.

Privatdocent Dr. Oginski braclite eine Zeitungs-

nacbricbt von der angeblich vegctabiliscben Hydra
(To] nana pestifera!) zur Sprache. GebcinH' Kath

G o p p e r t erliiutert, dass diese fabclhaft ausg lnniickte

Notiz auf die Anacbaris Alsinastrum , eine canadiseb

Wasserpflanze zun'iekzufrihren ist, welche vor

J ah ren

ei ingen

in England durcb Zufall eingefi'ihrt , sicb in

einigen Kanlilen und Fli sen in der That so au>s<r-

i deutlich rascb vermehrt hat, dass s ;
.e die ScbiftTahrt

sperrte und selbst Ueber.schwemnuvngen veranl;i

(Vergl.Bonpl. I, p.20.) Ebenso scluidlich wirkt Valisneria

spiralis durcb ihre ungcbeure Vermehrung im Kanal

von Languedoc. Bci der hierauf stattfindenden Wabl

wurde der bislierige Secretair Prof. Ferdinand Colin

fiir die Etatszeit 1860.61 wiedergewiihlt.

Wien. Sitzung der k.k.zoologiscb-botanischen Gesell-

scbaft am 7. December 1859. Herr Ludwig l.itter

Nach Original Exeinplaren

v. lieu fie r sprach iiber Hypnum Polvmorphum liedw.

Dasselbe wurde von Wulfen bei Klagenfurt entdeckt

und an Hedwig gesendet.

Wulfcn's in dem Herbar des k. k. botanischen llof-

kabinets ist es Plagiothecium silvaticum Schinju-. Ver-

schieden davon ist II. polvmorphum H. et T. , d. i. II.

chrysophyllum Brid. Ferner ubergab der Herr Xov-

tragende fiir die Ge •llschafts-Sanimlung Cirsium Portae

Hausm. — Herr Dr. Alois Pokorny besprach ein im

Pesther Museum aufliegendes interessan s Aspidium,

welches Sadler zuei als A. intermedium beschrieb,

spiiter aber als A. munitum Kaulfuss erkannte. Das-

selbe ist eine Mittelform zwischen A. Lonchitis Sw.

und A. aculeatum Doll, deren Formen ebenfalls be-

sprochen wurden. Endlicb beschrieb derselbe nocb eine

interessante Monstrositiit von Polypodium vulgare L.

ebenfalls aus dem Pesther Museum. (W. Z.)

Se. k. k. Apostolische Majestat haben mit Aller-

hochster Entschliessung dd. Wien am 22. November

d. J. den an der Weltumseglungs-Expedition der rXo-

vara" betlieiligt gewesenen beiden Naturforschern Fer-

dinand Hocbstetter und Georg Frauenfeld, als

Anerkennung fiir ihr unermiidliches Streben und erfolg-

reicbes Wirken im Bereicbe der Naturwissenschaften,

jedem den Orden der eisernen Krone dritter Klasse mit

Nacbsicbt der Taxen allergnadigst zu verleihen geruht.

Das vorliiufige Programm der in diesem Winter

im Gebiiude der k. Akademie der Wissenscbaften ab-

zubaltenden populiiren Montags - Vorlesungen ist fol-

gendes

:

28. November und 5. December. Prof. Sues s : Ueber

die Grenze zwischen Geologic und Geschichte.

12. December. Dr. R e i s s e k : Ueber Palmen.

19. December. Dr. Jager: Ueber die Grundziige des

thieriscben Baues.

2. und 9. Januar. Dr. Hornstein: Ueber die Bonne.

10. Januar. Dr. Pokorny: Vegetationsbilder aus

dem ungariscben Tieflande.

23. Januar. Dr. Jager: Ueber Generatio aequivoca.

30. Januar und 6. Februar. Prof. C. v. Ettings-

hausen: Ueber die Flora der Vorwelt.

13. und 27. Februar. Dr. Pick: Ueber das Luft-

ineer.

5. Marz. Dr. Reissek: Ueber neue Kulturmethoden

bei den Pflanzen.
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Die in Pesth erscheinende Wochenschrift „Kerti

gasdasag", Organ der Ungarischen Gartenbau- Gesell-

schaft, berichtet fiber den Besuch, rait welchera Se. k.

Hoheit der durchlaucbtigste Herr Erzherzog - General-

Gouverneur Albrecbt am 11. November die von der

Gescllscliaft veranstaltete Ausstellung beehrten. Se. k.

Hoheit schenkten einzelnen Objeeten besondere Auf-

merksamkeit, stellten liber die interessanteren Gegen-

stande wiederholte Fragen, und gaben die ermuthigende

Versicberung, dass der Entwicklung dieses so wichtigen

Industriezweiges die Unterstiitznng der Regierung be-

wabrt bleiben sollte. Se. k. Hoheit verweilten iiber

eine Stunde lang in den Ausstellungsraumen und schie-

den mit dem Ausdrucke Hochst- Hirer Zufriedenheit.

Tags darauf liessen Hochstdiesclben der Vereinskasse

die Summe von 200 fl. zustellen in Begleitung des nach-

stebenden Schreibens

:

„An die Direction der Ungarischen Gartenbau-Gesell-

schaft. Se. k. Hoheit der durchlaucbtigste Herr Erz-

in die terra incognita in Mai

herzog- Generalgouverneur Albrecbt baben bei Be-

sichtigung der Ausstellung der Ungarischen Gartenbau-

Gesellschaft sicb die angenehnie Ueberzeugung von den

Fortschritten verschafft , welcbe von der Ungarischen

Gartenbau-Gesellsehaft auf dem Gebiete der Obstbaum-

zucht bervorgerufcn wurden. Mit Freuden erfiille icb

den von Sr. k. Hoheit mir gewordenen Auftrag, die

zur Aneiferung und Unterstiitzung dieses das Landes-

wohl fordernden Unternehmens gniidigst angewiesenen

200 fl. der Ungarischen Gartenbau-Gesellsehaft zu iiber-

machen. Ofen, den 13. November 1859. Braida m.p.,

Feldmarschali-Lieutenant."

— Einem Schreiben des Herrn Dr. Kotschy aus

Erzerum, 31. October, entnehmen wir:

„Von Musch aus ging icb nacb Bitlis, von wo icb

fur 15 Tage und zum
zweiten Mai fiir 8 Tage eingedrungen bin. Das nord-

westliche Drittel des weissen Fleckes auf den Karten

wird jetzt ausgefiillt werden. Habe ich schon bis Musch
schone Ausbeute an Eichen gemacht, so sind die von
Hissan, Sclrrwan und Bochtan noch weit interessanter,

zumal fiinf Arten ganz neu. Von alien diesen Bliumen
habe ich nicht nur zahlreiche Exemplare, sondern aucb
reife Samen. Ich habe Ursache, nicht nur mit der bo-

tanischen, aber ganz besonders mit der geographischen

Ausbeute zufrieden zu sein, obwohl meine Pflanzen von
Bimgool, von Boglon, Musch, Bitlis und selbst einige

von Van und den Mitku's und der ubrigen terra in-

cognita sehr werthvoll sind. Dann habe ich aus Kur-

distan an 300 Arten guter Pflanzensamen, die eine be-

deutende Bereicherung fiir die Garten ausmachen. Nie

habe ich gedacht, so tief nach Kurdistan vordringen

zu konnen und eine so reiche Beute mitzubringen !

tt

Einem alteren Schreiben des Herrn Dr. Kotschy
aus Musch in Kurdistan, vom 8. September datirt , ent-

nehmen wir Nachstebendes

:

„Seit meiner Abreise aus dem District Warto am
siidlichen Fusse des Bimgall-Dagb habe ich den Arme-
nischen "VVallfahrtsort Ciengbli oder Tschangly besucht,
im Kloster aber keine Unterkunft gefunden, da iiber

4000 Wallfahrer dort zugegen waren; ich mu te ins

Dorf Ziaret im Murrattbale, urn dort cue Herbcrge zu

suchen. Kloster und Kirche sind urspriinglich gebaut,

in der aus we'ssem Marmor aufgefuhrten Kapelle der

letzteren werden die Reliquien Johannes des Taufers

aufbewahrt. Obwohl an 20,000 Pilger jahrlicb dort

eintrefFen , so verfallt doch ein Theil des Klosters aus

Mangel an gehoriger Eeparatur. Die hohe Lage (6500

Fuss iiber der Meeresflacbe) , die Bekleidung der Berg-

lehnen mit Zwergeichen, die Aussicht iiber das Murrat-

thal und die Ebene bis Bittlis lassen die Lage des Klo-

sters urn so angenehmer erscheinen, als man, um zu

demselben zu gelangen, kahle und heisse Thaler durch-

wandern muss.

Von Ziaret , welches nahe an dem Gurgur (Strom-

schnelle) des Murrat liegt, bin ich in das westliche,

nach Diarbekr gehorende Gebiet von Boglan einge-

drungen ; dort sind wilde Kurden , welche die Sasa-

Spraehe reden. Ich fand Alles im Kriege gegen die

Bevolkerung vom jenseitigen Ufer des Murrat ; der Bey

von Giires-Gala hat alien Tribut verweigert und mAi-

rere Soldaten erschiessen lassen. Ich blieb drei Tage

in diesem Waldgebiete und war so glucklieh, die herr-

liche Quercus regia in weitem Waldbestande zu finden.

Ich machte dort reiche Ausbeute, worauf ich nach Zia-

ret, wo der Maler sammt dem Gepiick geblieben war,

in Begleitung zweier Kurden zurtickeilte.

In Ziaret fehlten Thiere zum Fortkommen ; ich mie-

thete einen zweiriidrigen BiifTelwagen, vor den vier

Thiere gespannt wuiden. Alles Gepaek und auch ein

Theil der Leute bestieg den W; en ; wir fubren eine

Nacht durch und hatten am Morgen Musch erreicht.

Die Stadt ist wasserreich , hat in bei den Thalern viele

Giirten und liegt am Fus.^e eincr 8000 Fuss hohei

Alpenkette. Die Berglehnen sind iiber 1000 Fuss hoch,

wundersebon grim mit Weinreben iiberwachsen. Die

Alpen in der Stadtumgebung haben Glimmerschiefer zur

Unterlage und darum auch trefFliches Wasser. Ueber-

haupt ist Musch ein sehr gesunder Aufenthalt. Der

dortige Pascha, Ethem Pascha, bat mich sehr freundlich

aufgenommen und mir eine bequeme Wohnung an-

weisen lassen. Es verweilt seit gestern bier auch der

Sohn des ScherifF von Mekka ; er soil dem Vernehmen

nach aus Persien gekommen und ohne grossherrliche

Erlaubniss in Konstantinopel , Teheran und Petersburg

gewesen sein; jetzt will er wieder nach Konstantinojicl

zuriick gehen.

In 3— 4 Tagen gehc ich nach Bitlis, von dort auf

den Nimrud Dagh und 8ipan Dagb und dann iiber Er-

zerum nach Trapezunt. Ich kann nach den hier ob-

waltenden Verhaltnissen nichts iiber die Zeit bestinnnon,

in der ich in Erzerum sein werde, hoffe jedoch in 2

bis 3 Tagen auf der nach Trapezunt fuhrenden Strasse

zu sein."

Miinchen, 27. November. Am 23. d. M. hielt die im

Laufe dieses Jahres hier gegriindete Gartenbau- Gesell

chaft ihre neunte Monats-Versanimlung, die ein eifreu

liches Zeugniss von dem regen und frischeu Lcben

dieses jungen Vereins an den Tag legte, der jetzt auf

187 Mitglieder gestiegen ist. Der gegenwiirtige Vor-

stand, Gelieimer Kath von Martins, dessen Bemtihen

auch hauptsjichlich der Verein iu Zustandekommen
verdankt, eiuflnete die zahlreich b hte Sitaung mit

einem hochst interessanten Vortrag iiber tropiscli-
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Fruchte , die zur Nahrung dienen , den er irrit morpho-

logischen Bcmerkungen liber Fruchtbildung einleitctc

und durch eine ansehnliche Sammlung der hauptsach-

liclisten tropischen Wunderfriichte anschaulich erlau-

terte. Herr von Martins versprach auf die an ihn

deshalb gestellte Bitte aus dem grosscn Reichthum seiner

botanischen Erfahrungen und Kenntnisse weitere Mit-

theilungen fur die spateren Zusammenkiinfte. (W.-Z.)
*

Grossbritannien.

London, December 20.

schen Gesellschaft des 15. December

In der Sitzung der Linne-

legte Dr. See-
m a nn den Anfang seiner Revision der

Familie der Bignoniaceen vor.

gesammten

Die Arbeiten eines

D e Candolle, Martius, D.Don, Pen z 1 und

anderer tiichtiger Botaniker baben freilich ansehnlich

dazu beigetragen, unsere Kenntnisse der Bignoniaceen zu

erweitern und zu consolidiren , allein cin nalieres Ver-

trautsein mit diesen herrlichen Pflanzen iiberzeuge uns,

dass eine Revision der 500 Arten, aus welchen die Fa-

milie besteben solle, im Interesse der Wissenschaft eine

dringende Nothwendigkeit sei. Nicht allein seien viele

Arten verscbiedene Male unter demselben Genus auf-

gefiihrt, sondern in nicht wenigen Fallen sei ein und

dieselbe Art , selbst in De Candolle 1

s Prodromus,

unter verschiedenen Gattungen auzutreffen. So sei

Bignonia pyramidata, Rich., eine leicht zu erken-

nende Art, in vxer Gattungen (Bignonia, Tabebuia,

Zeyheria und Pachyptera) aufgefiihrt, und trage nicht

weniger als zehn Synonyme. Bignonia Kerere , Aubl.

(durchaus verschieden von dem im Botanical Register

falschlich unter diesem Nam en abgebildeten Pithecocte-

nium buccinatorum , De (and.) , die eine beschrankte

geographische Verbreitung geniesse, und Eigenthumlich-

keiten besitze, die sie mit keiner anderen Bignoniacee

theilc, sei unter Bignonia, Adenocalymna und Pachy-

ptera zu linden. Was eine Revision una so nothwendiger

mache, sei der Umstancl, dass die meisten seit der Ver-

offentliehung von De Candolle' s Prodromus be-

schriebenen Bignoniaceen in falsche Gattungen gebracht

worden seien oder sieh als Synonyme iilterer Arten

ergeben haben. Die Bignoniaceen, wie sie sich jctzt

priiscntiren , enthalten ferncr eine Anzahl Pflanzen, die

iremden Familien angehoren , z. B. sei Bignonia Peru-

viana Linn, eine Ampelidee (= Viti8 bipinnata , Torr.

et Gray); Bignonia ciucigera, Linn., B. Africana, Lam.,

B. brae eosa, De Cand., B. Bojeri , De Cand. , und B.

racemosa, Lam., gehbren den Crest entiaceen , den Gat-

tungen Tanaecium und Colea an; Bignonia obovata,

Hook, et Arn. sei eine Apocynee (= Stenunadenia pu-

bescens, Benth.) , Bravaisia floribunda, De Cand. cine

Acanthacee (= Onychacanthus Cumingianus, Nees ab

Esenb.) und die Gattung Amphicome , Lindl. wiirde

hrseheinlich unter den CyrtamLaccen eine passendere

Stelle flnden. Nachdem der Verf. die Gruiulziige an-

gedeutet, die von ihm bei seiner Arbeit befolgt worden,

macht er auf die Wichtigkeit des Habitus aufmcrksam,

die bis jetzt wenig erkannt sei. Nach des Verfassers

Untersuchung seien alle mit Ilulfe von Ranken klet-

tern n Bignoniaceen ^Lubignoniacen", w&hrend alle

Catalpeen keine Ranken be tzen, und Bliuine oder audi

^vol Striiucher seien. Alle unter die Catalpeen ge-

stellten Kletterer seien daher den Eubignoniaceen ein-

zuverleiben. Unter den Catalpeen sei nicht eine einzige

Art, die mit Hiilfe von Ranken klettere. Die wenigen

Arten Tecoma, welche nicht aufrecht , seien windende

oder wurzelnde Pflanzen. Es wird dann die Richtigkeit

dieser Beobachtung durch eine Zerlegung der Gattung

Spathodea demonstrirt. Die 43, jener Gattung einver-

leibten Arten werden auf 6 Arten reducirt, die sioh

durch einen baumartigen Habitus, ungleich gefiederte

Blatter, einen endstiindigen, zusammengesetzten Bliithen-

stand, einen scheidenformigen Kelch, eine fast glnrkige

oder trichtertormige Blumenkrone, 4 fruchtbare didyna-

mische Staubfaden, kable Antheren, eine echte Catal-

peen-Frucht und einreihige Samen auszeichnen, und auf

das tropische Asien und Afrika beschrankt seien. Die

kl e 1 1 e r n d en amerikanischen Arten werden grdssten-

theils als der Gattung Dolichandra , Cham. (— Macfa-

dyena, De Cand.) angehorig erklart. Die beiden auf-

recht en amerikanischen Arten mit einfachen Blattern

werden zu Tecoma gebracht, und die asiatischen Arten,

mit Ausnahme einer einzigen, ebenfalls ausgemerzt. Die

iibrig bleibenden Arten sind: 1) Sp. eampanulata, 11 Qg,

(Sp. tulipifera, G. Don), 2) Sp. stipulata, Wall., 3) Sp.

lutea, Bth., 4) Sp. tomentosn, Benth., 5) Bp. laevis

Beauv. {^p. adenantha, Don, Sp. Jenisehii, Sond., Sp.

peciosa, Brogn.), und G) Sp. Zanzibarica, Boj.

Zum ersten Vorsteher des Gartens der Garten-

bau-Gesellschaft zu London ist Herr George Bylea er-

nannt worden, bisher Superintendent im Garten des Kry-

stall-Palastes.

Herr Peter Wallace, bisher Gouverncments-Gartner

auf der Ins* 1 Ascension, hat den ehrenvolkn Ruf als Vor-

steher der Garten des Vlcekoniga von At pten zu Kairo

< rhalten und den then angenommen. Neben den Keimt-

nissen eines praktischen Gartners, die Herr Wallace

besitzt, spricht derselbe sehr rliessend franzosisth, was ihm

von grossem JSutzen ist. Das fiir Herrn W. festgesetzi

Thlr.) (G. Ch.)

Holland.

Utrecht. Am 22. Juni v. J. Btarb hieselbst Dr. C. A.

Bergs ma, ord. Proft or der Botanik und Director de

botanischen Gartens, im Alter von 61 Jahren.

An seine Stelle ist Dr. F. A. W. Mi quel ernannt

worden. Derselbe war bisher bekanntlich Professor der

Botanik an dem inieum Illustre zu Amsterdam und

Director des botanischen Gartens daselbst.

Dr. C. A. J. A. Oudemans, bisher Lector der Bo-

tanik an der medicinischen Schule zu Rotterdam, ist zum

ordentl. Prof- >or der Botanik und Director <1 botanischen

Gartens zu Amsterdam ernannt. (Bot. Ztg. Nr. 44.)

Amtliche Miltlieihmgen der Kaiserl. L-C.

Akademie der Naturforsclier.

Gestorbene Mitglieder.

Am 17. Mai (v. S.) 1859: Dr. Johann
Friedrich Wolfgang, k. n: i. Collegienrath,
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7° emer. ord. Prof, der Pharmacie, Pharmakologie

j und gcrichtl. Chernie an der vormal. k. Univ. zu

Wilna, znletzt zn Pohiknie im Troki'schen Kreise,

bei Wilna. Aufgenommen am 28. Nov. 1823.

Cognomen Paullus. •

Am 28. Juli 1859: Dr. Friedrieh Giins-
burg, praktischer nnd Hospitalarzt des allge-

meinen Krankenhauses „Allerheiligena zu Breslau.

Aufgenommen am I.Mai 1853. Cognomen Willis.

Am 12. August 1 S 59 : Dr. JosephBrenne r,

Edler von Felsach, k. k. Salinen- und Bade-

arzt zu Ischl in Ober-Oesterreich (geb. 7. Sept.

1807). Vufgenommen am 15. October 1843.

Cognomen de Haen I.

Am 29. August 1859: Dr. Franz von Dit-
trich, ord. Prof, der speciellen Pathologic und
Therapie, Director der med. Klinik und Poly-

klinik an der Univ. und Mitglied des Medicinal-

Colleffiums zu Erlangen. Aufgenommen am
15. October 1850. Cognomen Canstatt.

Im September 1859: Dr. Johann Hai-
fa 1 1 i v o n M o n t e r e g i o, med.-philosoph. Schrift-

-teller in Wien.
1858.

Aufgenommen am 15. August
Cognomen Jordanus Brnnns.

Am 27. October 1859 : Dr. Hein rich Bruno
Schindler, konigl. preuss. Sanitatsrath

,
prakt.

Arzt und President der Gesellschaft der Aerzte

Schlesiens und der Lausitz zu Greiffenberg in

Schlesien. Aufgenommen am 1. Nov. 1855. Cog-

nomen Plotinns.

Am 30. Mai 1959: Dr. Ferdinand Jahn,
llerzogl. Sachsen - Meiningischer Leibarzt, Ober-
medicinalrath und Stadtphysikus, sowie Medicinal-

referent und dirigirender Arzt des Georgen-
Krankenhauses zu Meiningen. Aufgenommen am
3. August 1839. Cognomen Gaubiufe.

(Leopoldina.)

Verantwortlieher Bedacteur Wilhelm E. G. Seem ami.

ANZEIGER

Auch fur 1860 erscheint im Verlage von Robert
Kittler in Hamburg:

Hamburger

Garten- unci Bluincnzcitung.
Zeitschrift fur Garten- und Blumentreunue,

Kunst- und Handelsgartner.
Herausgegeben von

Eduard Otto,
Inspector des botanUchen Gartens zu Hamburg.

16r Jahrgang 1860. 12 Hcfte a 3—4 Bogen gr. 8. geh.
Preis 5 Thlr.

^
Nach don zahlreiehen Urtheilcn der Kritik ist diese

Zeitschrift von alien deutschen G artenzeitungen die r/e-

diegenste , reichhaltigsfe und bests , und selbst englische

Blatter haben sie mehrfach fiir die einzige praktisch
brawhbare deufsche Gartenzeitung orklart. Sie iibertrifit

auch an Reichhaltigkeit alle ahnlichen deutschen Zeit-

schriften und liefert z. B. schon in 5 Heften mehr , als

der ganze Jahrgang der Thiiringer Gartenzeitung, in

6 Heften mehr, als Neubcrt's Magazin, in 8 Heften mehr,
als Kegel's Gartenflora, und so im Verhaltniss ist sie voll-

standiger als jede andere deutsche Gartenzeitung und da-
durch im Vernaltnisse zu dem, was sie liefert, auch die

billigste der deutschen Gartenzeitungen. — Seit vielen

Jahren sind keine Kosten und keine Anstreno-nneren ere-

scheut worden, damit die Hamburger Gartenzeitung stets

das Neueste und Interessanteste zu bringen vermochtc,
und giebt wohl der Umstand den besten Beweis fur
das grosse Interesse und die Wichfigkeit Hires Inhalts,

dass fast alle andern deutschen Gartenzeitungen oft nach
"Wochen, Monaten und selbst nach Jahr und Tag al

etwas Neues bringen, was wortlich aus der Hamburger
Gartenzeitung abgedruckt ist.

Bei der grossen Yerbreitung dieser Zeitschrift im ganzen
Norden Europas , in Russland bis Moskau und Odessa , in

XJngarn, Italien, der Schwoiz, in Holland, Belgien, Eng-
land und Amerika sind Interate sicher von grossem
Nufzen und werden pr. Petitzeile mit II/2 Ngr. berechnet.
— Fiir GOO Beilagen berechne ich 2^/2 Thlr. und miissen

diese, sowie Inserate stets bis zum 25. jeden Monats hier

sein, um dem nachsten Hcfte beigelegt zu werden.

Soeben ist ausgegeben worden

:

Jahilmdicr
fi 1 r

wissenschaftliche Botanik.
Herausgegeben von

Dr. 1%. I*riii"*hrim.
Privat-Docentcn der Botanik an der Universit&t in Berlin.

Zweiter Band. Zweites Heft.

Mit 12 zum Theil color. Tafeln. Lex. 8. Preis:

2 Thlr. 28 Sgr.

Berlin, December 1859.

August MMirsehtvata.

Inhalt:

Die Bonplandia beim Antritt ihres achten Jahi ang

Ueber das Vaterland der Bignonia Capensis, Tliunb.

Anbau der Himmelsgerste (Hordeum vulgare L. var. coe-

Botanische und pharma-leste Viborg.) im Jahre 1858.

kologische Fra u und Desiderata. Correspondenz

:

Einige Ortsnamen in Norddeutschland , b« -onders der

Provinz Brandenburg, die von Pflanzennamen abgeleitet

ind. Zeitungs-Nachrichtni (Breslau; Wien; Miinchen;

Amt'iche Mittheilungen der Kaiserl.London ; Holland ).

L.-C. Akademie der Naturforseher (Gestorbene Mitglie-

derj. Anzeiger.

Druck von Wilh. Riemschneider in Hannover. Marktstrasse Nr. 54.



uNtinquam otiosus."

Erscheint
am 1. u. 15. jedes Monat

Preis
des Jahrgang.s 5ty3 Thlr.

Insertionsgebithrcn
2 Ngr. fiir die Petitzeile.

-

Bedaction

Berthold Seemann
in London.

W. E. G. Seemann
in Hannover.

London: Williams & Norgate
U, Henrietta Stn ,

Convent Garden)

Pari>: Fr. Klinckaieck
11, rue do Lille,

N.York: B.Westermann & Co.

Verlag
von

Zeitschrift fur die gesammte Botanik.
Carl Hiimpler

m Hannover
Osterstras.se Nr. 86.

Organ fur Botaniker, Pharmaceuten, Gartner, Forst- und Landvv

VIII. Jahrgang. Hannover, 1. Februar 1860. i\o.

Die preussische Expedition nacli Japan.

wcnig urn die hohe Mauer,

au£enfalli£e

Dem westlichen Europa geht es in Bezug
auf China und Japan wie eiiiein Gast, der
am Wirthshause in der vollen Ueberzeuermp;
anklopft

;
class es darin noch viele unbewohnte

Zimmer gebe und wo er ein Becht habe, um
eins derselben sich zu bewerben. Er kfim-

inert sich daher

die das mit tiefer Nacht umschleierte Ge-
biiude umgiebt, noch um die

Lauheit, mit der man sein stiirmisches Ein-

lassbegehren in so spater Stunde beantwortet.

Er hat erst kurz vorher jemand eintreten

sehen und kann sich nicht iiberreden, dass

Alles schon tief im Schlafe liege. Nach wieder
holtemPochen wird endlich die Hausthur halb

geoffnet und ein herausgereckter Kopf be-

nachrichtigt ihn, dass kein Platz mehr da sei.

Die Geduld ist nun erschopft. AYuthend iiber

eine so unerhorte Behandlung stiirmt er gegen
die ihm vor der Nase zugeschlagene Thiir ein

und erst, nachdem er sich von seiner Ohn-
lnacht iiberzeugt, geht er mit der Drohung,

zu kommen,geriistet wiederbaldigst und

seines Wegs.

So stehen die Dinge im Augenblicke, wo
sich eine preussische Expedition anschickt,

nach Japan und China und spater nach Siam
zu begeben

;
um dort Handelsverbindungen an-

zuknlipfen und wissenschaftliche Forschungen
zu unternehmen. Die Schiffe „Thetis", „Ar-

cona", „Frauenlob a
u. s. w., commandirt von

Capitan Sun de wall, werden von Herrn
Regierungsrath Max Wichura aus Breslau

aus

man hegt die gerechte

als Botaniker, Herrn S ch ottm filler

Berlin als Gartner und Pflanzensammler, und
Herrn Dr. v. Martens aus Berlin als Zoo-
loge begleitet und
Erwartung , dass diese Herren wiihrencl der

2 1
/2jahrigen Dauer der Reise Alles aufbieten

werden, um die Wissenschaft zu bereichern.

Soweit es auf diese Herren ankommt, werden
sich diese Erwartungen gewiss erfiillen, allein

es steht zu furchten, dass bei der jetzigen

politischen Sachlage ihnen in Japan und China
wenig Gelegenheit werden wird, ihren Eifer

zu beweisen. Die Japanesen haben trotz ihres

mit den Englandern abgeschlossenen Ver-

trages es nach Art der Orientalen verstanden,

die etwaigen Vortheile, welche ihre europai-

schen Freunde aus jedem Uebereinkommen
zu ziehen hofften, thatsachlich zu vereiteln.

Von wissenschaftlicher Ausbeute kann unter

solchen Umstanden kaum die Rede sein und
Herr Wilford, der die englisehe Epedition

als Pflanzensammler begleitete, hat von seiner

ganzen Reise nichts einsenden konnen. Ehe
daher kein bedeutender Uinschlao; der staat-

lichen Verhaitnisse Japans eingetreten, werden
ahniiche Expeditionen gleiches Schicksal ha-

ben und wir als Botaniker unsere ganze Hoff-

nung auf Herrn v. Siebold setzen milssen,

der klirzlieh nach jenem Inselreiche zuriick-

gekehrt, der langen Reihe der uns zugefuhrten

mitzlichen und zierenden Gewaehse gewiss

fernere Bereicherungen wird angedeihen lassen.

Im besten Falle wird die preussische Expe-
dition freundlich aufgenommen werden, zwi-

schen Hecken wohlgeordneter Garten und
schattigen Allen nach der Hauptstadt geleitet

werden, dort einzelne Erleichterungen im

3
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r Handelsverkehr erlangen und schliesslich mit

^ aller Hoflichkeit wieder entlassen werden.

In China wartet ihr ein ganz anderer Era-

pfang. Es ist moglich, ja, wird erwartet, dass

der bezopfte Kaiser des himmlischen Reiches

es mit den Franzosen und Englandern nicht bis

zum Aeussersten kommen lassen wird nnd

ihnen, da sie sich unter keinen Umstanden

entscliliessen wollen, nach Art der Ameri-

kaner, ihm einen verstohlenen Besueh durchs

Hinterthurchen zu machen, das grosse Hange-

sehloss wegnehmen lasst, wodurch er das

freundschaftliche Entgegenkommen der West-

machte bis jetzt unmoglich gemacht hat. Ein

reger und freier Verkehr wtirde die augen-

bliekliche Folge davon sein, und es ist zu

hoffen, dass die preussische Expedition in der

Lage sein wird, die gtinstige Gelegenheit zu

benutzen, unsere Kenntniss Chinas um ein

Stuckchen zu vermehren. Wir yersprechen

uns von einem aueh noch so kurzen Besuche

des mneren Chimas ja sogar der u n be-
bauten Gegenden der Kiiste, grosse Dinge.

Selbst Hongkong, das, seit es zu England

gehort, von so Vielen betreten wurde, und
trotzdem es vom Meere ab einem durren

nackten Felsen uhnelt, liefert fortwahrend

neue Arten und Gattungen. Man vergleiche

nur die in verschiedenen kurzen Zwischen-

raumen veroffentlichten Floren jener Insel.

Die Zahl der dort entdeckten PHanzen ist

tagtaglich im Wachsen und selbst scit See-
mann's Arbeit dariiber, die Alles enthielt,

was seit dem Erscheinen von Bent ham's
Florula Hongkongensis aufgetaucht war und
erst seit zwei Jahren vollendet ist, sind wieder

so viele Neuigkeiten hinzugekommen, dass

Asa Gray sich veranlasst gesehen, denGegen-
stand wieder aufzunehmen. In Siam diirftc

die preussische Expedition durch die An-

wesenheit unsers beriihmten Landsmanns Sir

R. Schomburgk in der Stellung eines eng-

lischen General - Consuls einen unbedingten

Erfolg versprechen, und rechnen wir von dort

auf reicheSchatze aus alien Fachern der Natur-

wissenschaft.

Die Zeiten sind freilich voriiber, wo eine

Weltumsegelung oder ein kurzer Besueh frem-

der Liinder eine unerwartete Ausbeute neuer
Thatsachen und Erfahrungen oder grosse

Emlungen unbekannter organischer Wesen
*te. Doch bleiben sie immerhin von hin-

reichender Wichtigkeit, um in der Brust jedes

Gelehrten freudige Hoffnungen zu erwecken

und wohlbegriindete Erwartungen zu erregen.

Physiologische und systematische Beitrage.

holzartigen dikotyledo-

steige

I.

Steigen des Saftes im Kernholze und Striken

desselben in Splint und Rinde, nehst Folgen
seines durch breite ringsum gefiihrte Entrindung

gehemmten liUckla ufs.

Die allbekannte Hypothese, dass der Bildungs-

saft (Cambium) bei den
nischen Gewuchsen nur im Baste und jiingeren

Splinte zwischen Rinde und Kernliolze

und sinke oder eirculire, ist entweder nicht un-

umganglich constant, mindestens ersetzlich, oder

vielleieht gar falsch; hingegen das von Manchen
geleugnete Absteigen des Safts im Baste und
Splinte gegriindet, wie aus folgender Beobachtung
hervorgeht. >

Auf einer Excursion, welclie ich im October

1855 in dem Sollinge machte , theilte mir der

Herr Revierforster Grebe zu II cisebeck bei

Adelebsen eine merkwiirdige physiologische Er-

scheinnng mit, welche seit einigen Jahren in der

Nahe seines

Besichtigung

Dienstreviers unter

vorgehe

stiiier ofteren

der Be-

schreibung zufolge

meiner Heimkehr in seiner

tung den erforderlichen Umweg zur

sicht

und welche

es wohl verdiente, auf

freundlichen Beglei-

eigenen An-
der Sache an Ort und Stelle zu machen.

Dieses war in der Saubreite der freiherrlich von
Adelebsener Forst, dem Frankenholze hessischen

Gebiets gegeniiber, zwi hen Heisebeck und Ade-
lebsen im Buchen- und Eichenachlagholze nahe
dem Fahrwege, wo mich Herr Forster Grebe
zu einer kleinen Anzalil Wevmouthskiefern (Pinui

Strobus L.) ftthrte, welclie unter dem Laubholze
zerstreut einzeln, oder in diesem selbst hin und
wieder gedrangt standen.

Es waren ihrer etwa eiu Dutzend Stamme,
welche der Forster des Herrn Landraths von
Adelebsen, Herr Kaiser, im Frtihlinge 1835 ge-

sact und in fortwShrender Aufsiclit lx halten hatte,

daher sie vom Samen an damals 20 1
/2 Jahre

zahlten. Einige darunter waren von Landleuten —
welche die Rinde zu Maassgeiii en g< ammelter
ISeeren behuffl ihres Verkaufs wie sonst die der

Birken,Espen und Weiden geeignet gefunden hatten

von 2 bis 4 Fuss fiber dem Boden 1 bis 2 Fuss

breit ungefahr vor 1 bis 6 (cler Redlining nacl

1 bis 8V2) Jahren mittelst eines untern und
obern Kreisschnittea bis auf den Splint ringsum

der hMiide ganzlich beraubt worden. Besonders war
einer der starksten Stamme durch den vorzngsweise

gfinstigen Krfolg merkwiirdig, welcher sich iibri-

gens bei keinem Stamme nachtheilig, wenigstens
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•

durchaus nieht verderblich zeigte. Bei alien war
die

blosse oberflachlich und ziemlich tief einwarts

vollig abgestorben

,

1 bis 2 Fuss breit ringsum geschalte Stamm-

vom Regen ausgelaugt und
Den-

noch hatten die Stamme unter- und oberhalb der

Sehalstelle bedeutend an Dicke zugenommen, die

von Luft und Lie-lit missfarbig geworden.

Rinde von dunkelgriiner Farbe hatte den

Sclmittrand durch Ueberwaehsen oder Ueber-

wallen bogenformig abgerundet uberdeekt und
etwas weiter vom .Kreisschnitte ab- und aufwarts

war das Wachsthum des Stammes allgemein kraf-

tiger erfolgt und selbst einseitig verstarkt: so

dass derselbe einera mensclilichen Unterschenkel

oder Stelzfusse glich und zumal bei jenem stark-

sten Stamme mit einer schon geformten dieken

Wade versehen zu sein schien. Wahrend die ge-

schalten Stellen aller Stamme ihre urspriingliche

Dicke, welche sie zur Zeit des Sehalens besassen,

unverandert beibehalten , auch k Spur von

neuer Rinde wieder bekommen hatten, gewahrten

die ober- und unterhalb angeschwollenen Stamme,
deren unterster Theil vom Boden bis zum Schnitte

gleichfalls aufwarts veijiingt zulief, das Ansehen
von einem Stelzbeine oder von zwei Kegeln iiber-

einander.

Der starkste Stamm darunter besass , als er

im Juli 1857, 22V< Jalire alt, unerla'ubter Weise
leider gefallt worden war, eine Hohe von 30 Fuss

hannoversehes Maass und nach beigefugter Seiten-

ansicht von A bis B und von D bis G voll-

kommen lebenskraftige, dunkelgriine, glatte Rinde.

Von 2' Hohe an iiber dem Boden bei B, bis 4'

bei D aber war der Stamm vor etwa 6 (der

Rechnung
entrindet und hatte die damalige Dimension und
Rindenblosse unverandert beibehalten; ja der

junge nackte Splint Avar hier durch Luft, Licht

und atmospharische Nasse schon mehre Linien

tief oxydirt, getodtet und ausgewtissert, missfarbig

oder anbriichig und saftlos trocken. Die Wur-
zeln, Astquirle oder Krone 4 und Nadeln waren
ganz normal und gesund, letztere sogar ausser-

nach 8 V2) Jahren rmgsum ganzlich

ordentlicli und lebhaft vegetirend.uppig una leonarr grun

Der Stamm war vom Wurzelstocke an bei A bis

zur Mitte der Rindenblosse bei C abgestutzt kegel-

forniig, dann von C bis D vollkommen cylindrisch,

von D bis zur Spitze G aber spindelformig, mit

eiformig abgerundetem untern Ende und einseitig

stark ausgedelmter, wadenformiger Ueberwallung.

Die Durchmesser (~D.) und Umfansre (U.) des

Stammes waren in hannoverschem Maasse von

Unten bei A an aufwarts fortschreitend dieht

iiber dem Wurzelstocke am Boden D. 6,0;

5,2; 5,0; 5,5 Zoll ("). Im Verlauf der Rinden-

blosse von B bis C D.: 5,5"; 4.0"; U. 12 bis

16,5". Von C bis D D. : 3,5"; U. : 10,5"

gleichbleibend oder walzig. Ueber der Rinden-

blosse erschien der Stamm von da bis zur Spitze

(die untere einseitige, wadenlormige Ausbauchung
abgerechnet) fast vollig spindelformig und gerade.

Zwischen D und E hielt der Stamm D. : 5,7";

bei E in starkster Dimension D. : 6,8" und U. :

20,4". Von E an aufwarts fast gleiehmassig

abnehmend besass er bei F noch D. : 5,8" und

U. : 17,4" und so symmetrisch fort sich verjiin-

gend bis zu der nur 0,1" diinnen Spitze des

hochsten Wipfels.

Tafel 1

Alter: Jalire 22

Hohe 30 Fuss

o

h3

c

C

s

s
c3

zn

C3

O

cc

o

v

:ai

Durchm. in

bannov. M.

Entrindeter
Theil B bis

r (\st I Berindeter
°>u I Theil bis 2*

k syu i aufwarts
"°>- IvonAbisB.

Pinus Strobus L. Weymouthskiefer. Der Raum-
ersparung wegen etwa */3 zu niedrig, oder ver-

kiirzt gezeichnet von D bis G.

o^L^
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Die Kronen aller Stamme und deren Zweige
batten sammtlich den ihrer Stammstarke ent-

sprechenden Umfang, die Nadeln waren von der

gehorigen Lange und griinten iippig, ja unfehlbar

hatte der "Wind die Stamme in ihrer diinnen

Schalstelle abgebrochen und niedergestreckt, wenn
jene nicht senkrecht und gerade gewachsen im
Gleichgewicht gestanden batten und von dem

s°-

Dickiclit der umgebenden Laubholzung ringsum

gedrangt und aufrecht erlialten worden waren.

So war der Zustand im October 1855 und soil

derselbe auch, als ich den 1. Mai 1858 wieder

naeh Adelebsen und Heisebeck reiste, jedoch zu

dem Standorte der Weymouthskiefern nicht

langte, zufolge der Mittliei lung der Herren Forster

Grebe und Kaiser noch so gewesen sein, ans-

genommen dass jener starkste Banm im Juli 1857

von einem der Sache unkundigen Holzfaller leider

abgehauen, aber noch zeitig von ersterm Herrn
acquirirt Avar. Bei diesem fand ich noch Theile

davon anfbewahrt. Ich bekam vorgedachte Maa-
ssen und beigefiigte Protilansicht freundlichst

mitgetheilt und hielt die noehmalige Ansicht der

nocli unwichtigerniibrigen Stamme dalier fiir

iiberfliissig, da ein mir unbekannter Umweg dahin

zu machen gewesen w&re. Sollte Ich aber dem-

nachst — wenn die noch vorhandenen, auf meine
I >itte geschonten Stamme erst weiter ausgebildet

sein werden —

Ergebniss

dass

— wieder in jene Gegend koramen,

so werde ich niclit verfehlen, den fernern Ver-

lauf und Befund ihres Wachsthums hierorts nach-

zuberichten. Indess ist auch. jenes

schon geniigend den Beweis zu liefern:

theils selbst eine totale, bis zwei Fuss breite

Rindenblosse nicht immer und im vorliegenden

Falle sogar bei den sonst so sehr empfindlichen

Nadelgewachsen (Pinoideae, [Abietinae Rich.])

wenigstens bei solchen mit einjahrigen, schlaffen,

krautigen Nadeln —— nicht todtlich ist; sondern

dass offenbar der Saft im Kernholze auf-, im

jiingsten Splint, Bast und Rinde hingegen ab-

steigen oder circuliren muss und der Stamm
stellenweise des Splints, Bastes und der Rinde

ganzlich entbehren kann , ohne dass die Vegeta-

tion dor obern Theile desselben und der Krone

darunter leidet und ohne dass in di< »-m Falle

angenommen werden diirfte, dass die Krone im

Stande gewesen war*-, vermittelst des Laubes,

hier der XadeJn, ihren ganzen Bildungssaft aus

der Atmosphare atitzusatigen und von Oben zu

empfangeu, um jene Passklemme (Thermopylae)

und den anscheinend rathselhaften

oder sonst bezweifelten oder
zufluss im Kernholze als ui tatthaft unci unnothi.

oder ungegriindet und nichtic: erscheinen zu hi -en.

Aus dem verstiirkten.

zu umgehen
geleugneten Saft-

einer grossern Wurzel
oder fruchtbarern Bodenbeschaifenheit gemass der-

seitig bedeutend kraftigern Wachsthum und Ueber-
wallen des liber der Rindenblosse befiudliclien

untern Stammtheils ist deutlich erwie m: dass

^ eben die Rindenblosse den weitern Rikkflu \ des

>o durch dieselbe aufgestiegenen Safts anterbrach

und hemmte; dass dieser also daselbst sich an-

sammeln und stagniren, sammtlich zum Wachs-
thum verbraucht und angeeignet, eben deshalb

aber die Holz- und Rindenproduction zunachst

tiber der Rindenblosse vermehrt und zwar jener

grossern Wurzel oder fruchtbarern Bodenbe-
schaffenheit entsprechend derseitig und ortlich

iibermassig verstarkt und so jene asymmetrische,

wadenformige Anschwellung oder Ueberwallung
gebildet werden musste.

Auss er dem Herrn Revierforster Grebe zu

Heisebeck waren als Zeugen der Sache zugegen

die Herren Forstschiiler W i s c h e aus Ellierode,

B artels aus Mackensen bei Dassel, beides

Hannoveraner , und Ammelung aus Wolfers-

hausen bei Felsberg unweit Kassel; ferner soil

wie ich von Herrn Forster Kaiser in Ade-
lebsen erfuhr diese Merkwiirdigkeit auch dem

auch dem Herrn Oberforstrath Hartig

Herrn Forstdirector Burckhardt in Hannover
schon lange bekannt sein, welcher die Oberauf-

Bieht Tiber die herrschaftlich Adelebsener Forsten

fiihrt. Endlich ist sie durch Herrn Revierforster

Grebe
]

in Braunschweig, sowie schon im Herbste vorigen

Jahrs ausfuhrlich ]iebst den betrefifenden Stamm-
und AVurzeltheilen des respectiven Baums dem
Herrn Hofrath Prof. Dr. Schleiden mitgetheilt

worden, wrelcher noch kurz zuvor in einer seiner

neuesten Schriften das Saftabsteigen der holzigen

Oicotyledonen als Traum und Grille der Forst-

manner bezeichnete. Sicher ist es jedoch auch

fiir einen solchen tiefen Forscher und Gelehrten

in einer der rathselhaftesten und unbegrHndetsten

aller Wissenschaften nicht demlithigend oder

niederschlagend, seinen Irrthum einzuriiumen und
einem solchen unwiderlegbaren Beweisgrunde

sich der utgegengesetzten

niclit schon

Theorie zu

sie

geneigt

anzunehmen un<lbezeigen , wo
gelten zu lessen?

Ein anderes solches Beispiel bei Nadelholz

zeigte mir der Ilerr Revierfoster Niederstadt
zu Rotenkirchen an einem kleinfingersdicken

Gipfelzweige der Larche (Larix europaea Cand.,

Pinus Larix L.). Es war derselbe vom Roth-

wilde auf Fusslange ringsum entrindct und den-

noch mit seinem Fmdtriebc fortgewachsen , hatte

sich auch schon vom untern Rande der obern

Rinde des Endtriebes an handbreit abwarte wieder

mit junger wulstiger Rinde ringsum kleinfingers-

dick bis auf den noch fehlenden untern \i t

bekleidet: als auch hier wie so oft und fiberall

frevelhafter oder kindisch-zweckloser Muthwilb

durch halbes Einschneiden des noch j»annelangen.

rindelosen Theils den dariiber befindlichen Wipfel-

trieb zum Absterben gebracht und dadurch die

sonst sicher erfolgte vollstandige Berindnng und
Wipfel

Wipfelkrone vernichtet und vereitelt gehabt hatte.

Noch ein sehr ausgezeichnetes Beispiel einer

fiir den Stamm unschadlichen Rindenbh se und
Stainmhohlung zeigte einer der in (Jalifornien O
unliingst entdeckten Riesenbiiume (Taxodium sem- ol
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pervirens Lamb. , Sequoia seinpervirens var.

U Auctor. , Sequoia [vel Washingtonia] gigantea

Lindl.), wovon auf 50 Acker (Acres) etwa

90 Stamme beisammen standen* unter welchen

der kleinste Baum 15, der grosste 36 Fuss engl.

Maass Durchmesser, mid letzterer 450, andere

325 und 300 Fuss Hohe batten. Es war einer

derselben unterwarts ohne Nachtheil fiir das

Leben und Wachsthum der Krone bis auf eine

Hohe von 100 Fuss seit iiber zwei Jahren rings-

ura der Kinde ganzlieh beraubt, ferner war

ausserdem noch eine spiral sich windende Treppe

um den Stamm herum von Aussen eingehauen

und die durch Fcuer ausgebrannten Hohlungen
des Innern mehrer andern Baume derselben

Art und Gruppe waren ohne bemerkbaren Nach-

theil fiir den Kronenwuchs schon so ungeheuer

gross , dass mehre Menschenfamilien darin woh-

nen konnten. S. Re my Description des arbres

gigantiques de la Californie dans ^l'Echo du Pa-

cifique, 5 Mai 1856, et Bibliotheque universelle

de Geneve, Juli 1856; Archiv des sciences natur.

et pbys., pag. 251."

Auf eine ausserst seltene und hochst eigen-

thiimliche Weise zeigte ein anderer Fall, dass

die Saftcireulation audi bei Laubkolz in und zu-

nachst unter der jiingsten Rinden- und Bast-

schicht unterbrochen oder auf Um- und Auswege
geleitet und erschwert werden diirfe, ohne das

Wachsthum und Leben des Individuums zu ge-

fahrden oder zu vernichten. Der Herr Revier-

forster Grebe hatte in seinem friihern Reviere

zu Hofgeismar im Hessischen eine etwa 60jah-

rige Buche, welche durch eine Entladung der

atmospharischen Electrieitat von Oben herab

ringsum in parallelen, strichweisen , zwei Finger

tiefen und eben so breiten, durch Rinde und
jiingsten Splint oder Bast reichenden Furchen

und zwischenliegenden, gleichbreiten Leisten —
welche beide in stufenweisen Hohen ringsum mit

den zunachst liber- und unter belindliehen re-

spectiven Riefen und Leisten genau abwechselten

— ausgesplittert und dadurch der Stamm einer

cannelirten Saule iihnlich geworden war, ohne

dass dadurch das Leben des Baums gehciumt

oder vernichtet worden ware,

Einen geraden Gegensatz oder umgekehrte
Wachsthmnsverhaltnisse aber zu den el) i er-

lauterten beiden Fallen (dass namlich durch eine

ringformige vollstJindige Rindenblosse, oder durch

furchenwoises , in verschiedenen Hohen abwech-

selndes Aussprengen der Rinde jener vom Blitz

cannelirten Buche das Aufsteigen des Safts auf

das Kernholz beschrankt, oder darin verlegt, das

Absteigen desselben aber dadurch unterbrochen

oder erschwert wurde) zeigen die gekopften

Baume, deren Kernholz durch das Kiipfen des

Stammes abgestorben, durch Findringen der Naase

allmahlig von Oben herab ausgefault, mit der Zeit

durch Seitenoftnungen dessen erdiger Gehalt aus-

geleert und so der Baum auf die jiingsten, oft

nur ein paar Zoll diinnen aussern Splintsehiehten

und die Rinde reducirt und wohl gar noch die °j

innere Oberflaehe durch eingelegtes Feuer unten, 6
oder vom eingeschlagenen Blitz der ganzcn Lfinge

und Ausbreitung nach stark verbrannt und ver-

kohlt worden ist, wie man Ersteres nicht selten,

Letzteres aber an einem solchen gekopften, aus-

gehohlten, im vorigen Sommer vom Blitz gespal*

tenen Weidenbaume der Salix alba vitellina sehen

kann. Die eine Langshiilfte , Backe oder Mulde

dieses bis auf eine kaum 3 bis 4 Finger dicke,

berindete Wand ausgehohlten Baums ist am Bo-

den abgehauen und entfernt, die andere ist 1 bis

1 111 Fuss breit und mit der Rinde 3 bis 4" dick,

theils mulden-, theils bohlenformig, bis 11 Fuss

hoch und von Oben bis in den Wurzel>ock und

Erdboden hinab auf der innern Splintseite einen

Zoll tief ganz verkohlt , trieb aber im vorigen

Fruhjahre dennoch an alien Zweigeo fri» h grii-

nende, iippige Loden und behauptete iiber Sommer
eine gesunde Laubkrone. Es steht dieser Baum
nordlich nahe der Stadt im Meridian der Stern-

warte, dicht an der obern sudostlichen Ilcke einer

am vordern Siiltebecksgraben belegenen Hecke

des dem Herrn Prof. Hansen gehorigen Gar-

tens im Albani-Weender Felde.

II.

Uebertvachsen der Einsclinitte in Banmrinde.

(Der,

Klotz

eine solche Mcrkwiirdigkeit enthaltende

,

ist vom Verfasser dem hannoverschen
einverleibt worden.)

buchene
Museum

svlvatica L.) von
1" Breite und gleicher Dicke

(Fagus

gespalten war, audi ringsum

Dem Herrn Gerichtsdiener Westphal im

hiesigen Kanzleigebaude, worin jSbrlich selir viel

Buchenholz zuin Heizen gespalten wird, hatte ein

Holzhauer einen frisch gesagten und gespaltenen

Klotz der Rothbuche
11" Par. M. Lange,

gebracht, welcher in der Mitte der Lange nach

und den Seiten parallel, den Langsfasern entlang

von vier frischen

Spaltflachen des Kernholzes und zwei quer ge-

sagten, spiiter abgehobelten Hirnholzflfichen be-

grenzt — ausserlich keine Spur von jungem

Splint, Bast oder Borke erkennen liess und duivh-

aus nichts Auffallendes zeigte. Nimmt man aber

die beiden im Verlauf allerUngleichheiten, Spiegel-

fasern und Jahresringe genau auf einander passen-

den Parallelepipede von einander, so zeigt sich

auf der beiderseitigen SpaltHache, also im Innern

von Unter Kernholz und mindestens noch hand-

breit hoch nach Aussen davon umgeben ein grosses

romisches B grob und tief darin eingebrannt.

Das obere Feld 1 dieses Buchstabens B^ ist

auf beiden Spaltflachen mit Holz, das untere Feld

2 desselben hingegen mit einem Stuck der ur-

spriinglichen alten Rinde ausgefullt. Die* alte

Rindenstiick ist genau von der dem untern Halb-

kreise des Buchstabens angepassten Ausdehnung
" did15'" breit, 24"' an den Ecken lang, 3'"

• der hoch vorstehend und nach Aussen noch mit

^
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der alten, feinen, griinlich-braunweisslichen Ober-

haut (Epidermis) wie sie auf jeder jungen,

frischen Buchenrinde sich zeigt iiberzogen,

auf welcher man sogar noch Spuren der Flechten

(Lecidea atra und Graphis scripta) zu erkennen

giaubt. Dieses kleine Kindenstiiek war audi bei

erster mir gewordener Ansicht noch ganz unver-

sehrt und ist erst nachdem leider durch tandelnde

Kinder mit feinen Messerschnitten etwas

ritzt und beschadigt worden. Der
einge-

dies Kinden-

stiiek umschliessende und deckende Grund des

andern Parallelepipedons ist eben so 3'" vertieft,

als jenes erhaben und dabei schwarzbraun , russ-

farben, wie verbrannt. Das Feld 1 des Buch-

stabens ist fast eben so lang und 19'" breit,

dabei das eingehorige Kindenstiiek auf dem Aussen-

stiicke sitzen geblieben und auf der alten Splint-

flache abgesprungen , aber ringsum durch einen

und gewiss noch infeinen Sprung angedeutet

der Ueberwallungsschicht festsitzend , worin es

mit der Oberhaut zu unterst verdeckt und ver-

borgen steckt.

Das physiologisch Merkwurdige dabei ist, dass

die durch die eingebrannten Buchstabenziige um-
grenzten und durch Todtung der Verbindungs-

masse ausser Lebensthatigkeit gesetzten Kinden-

stiicke mit ihrer Splintbasis natiirlich nicht weiter

fortgewachsen, aus dem Buchstaben nicht heraus-

gedrangt, aueh nicht mit der iibrigen Rinden-

flaehe in gleicliem Niveau geblieben sind und
dass dennoch die Splintmasse imUmfange des Buch-

stabens diesen nebst dessen eingeschlossenen beiden

Rindenstiicken bereits 4 Finger hoch iiberwallt hat.

Der Splint, welcher von Aussen den Buchstaben

iiberwachsen und bedeckt hat, ist an dem untern

Hirnholzsageschnitte 20'", am obern 17 !/2'" dick

und auf dieser im Mittel 183/4'" dicken Unter-

lage ist der Buchstab dennoch —
reflexe

— zumal im Licht-

im grobsten Umrisse zu erkennen und
diese Protuberanz ist wie aus einer dicken buck-

lichten Unterlage dadurch entstanden, dass die

sonst parallel laufenden Holzfibern fort und fort

iiber jenen 3'" dicken Vorsprung hinweg eine

Biegung nach Aussen nehmen und beibehalten

mussten, bevor jene Ausschweifung sich aus-

jrschwinden konnte. Dass baldgleichen und
darauf die jetzige Aussen rinde gefolgt ist und
nicht inehr hocli dartiber gesessen haben kann,

erkruiit man an don Ilockern der ausseren Spalt-

flache , welche an Buehenholze zunachst unter

der Borke am starksten sind und sich nicht tief

in den jungen Splint hinein fortsetzen; audi ist

hier die Holzfaser sichtlich lockerer und grober,

als tiefer einwarts im Kernholze. Beide Pa-

rallelepipede, das innere und aussere unter- und
ausserhalb der den Buchstaben fiihrenden Spalt-

tlache, zeigen auf dem ges&gten, dann abgeho-
belten Querschnitte d< llirnholzes jederseits un-
gefahr 20 Jahresringe , wonach das Alter des
Buchstabens einschliesslich der anscheinend feh-

lenden aussern jringsten Splint-, Bast- und Rinden-
chicht ungefahr auf 26 Jahre zu schatxen und

dessen Einbrennen etwa 1830 zur Zeit der da-

maligen unheilvollen, gleichfalls langst tief iiber-

wallten Revolution gesehehen sein mag.

Gottingen. A. F. Schlottha uber.

Hannoversche Sitten und Gebrauche in ihrer

Beziehung zur Pflanzenwelt.

Ein Beitrag zur KulturgeschichteDeutschlands.

(Fortsetzung von Bonpl. VII, p. 114.)

(Auszug aus einem popularen Vortrage, gehalten in

Naturhistorischen Gesellschaft zu Hannover am 19.

nuar 1860 von Dr. Berthold Sec man n.)

der

Ja-

Wenn es zu alien Zeiten verhaltnissmassig

wenige Botaniker gegeben hat, so ist das sicher

nicht dem Mangel an angeborner Neigung zu-

zuschreiben. Fast jeder Mensch tritt mit Vorliebe

zu den Pflanzen in die Welt, und nur unserer

eigenen Abstumpfung ist es zuzuschreiben, wenn
eine so reine Ouelle der Freude fruh versiegt.

Das Sammeln von Blumen wird von Kindern mit

einer Leidenschaft betrieben, wie sie sich bei

Erwachsenen kaum zur Zeit der hollandischen

Tulpenwuth zeigte, und Holz, Blatter, Blutheii

und Friichte liefern unerschopflichen Stoff zu

munteren Spielen und friihlicher Unterhaltung.

Prof. Henslow in England, ein ebenso vor-

treftlicher Botaniker als geachteter Geistlicher,

hat dieser Jugendneigung eine praktische Rich-

tung zu geben gewusst, indem er in seinem Kirch-

sprengel Pflanzen - Ausstellungen veranstaltete,

deren Erzeugnisse ausschliesslich von Kindern
eingeliefert und von den Kleinen hautig mit fur

die Gegend vollig neuen Arten beschickt werden.

Fast das ganze Jahr dauert bei uns der enge Ver-

kehr zwischen der lebhaften Kinder- und der stillen

Pflanzenwelt fort. Das Schlagen von Tonnen-

bandern aus AVeidenholz, das Peitschen der Kreisel

oder ,,Pind6pe a aus Lindenholz und das Steigen-

lassen von Papierdrachen mit IJucken von leich-

tem Tannenholz haben alle ihre Saison, die mit

ebenso grosser Regelmassigkeit wiederkehrt als

die des Badens, Kei us oder Maakeradenlebene

in der Gesellschaft der Erwachsenen. Sehon mit

dem Eintreten des Saftes in die Biiume beginnt

fiir unsere Knaben die Arbeit des Flotenmachens

aus Weidenholz und das Anwspfen der Birke.

Im Sommer liefern Fold uud Wald reiches Ma-
terial zu allerlei Spielen und Spn en. Wenn
endlich der Herbst dem Laube die nmnnigfaltig-

sten Farbungen giebt, da reift das Obst, und
Friichte aller Art stellen sich ein. Die fi 'iien

blanken llo— kastanien werden in Ketten und
kleine Lampehen verwandelt. Fine llaselnuss,

ein Stockchen, eine Kartoffel und »in Endchen
Zwirn geben eine schnurrende Spindel ab. Ver- P
chiedene liolmensorten werden emsig gesucht, J
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urn bei dem beliebten „Knickerspiele u in einen

auf die Erde gezogenen Kreis gesetzt, und durch

kleine Kugeln (Knicker) aus Marmor, Achat, Thon,
Blei oder Glas herausgestossen zu werden. Eine
voile Tasche mit Bohnen vertritt bei der hanno-

verschen Kinderwelt die Stelle des Geldes, wie

einst Beutel voll Cacaobohnen bei den noch in

geistiger Kindheit befindlichen Mexikanern. Als

Einheit gelten kleine gelbe Bohnen ; einen zwei-

faehen Werth besitzen die gewohnliehen ttirki-

schen, und einen sechsfachen die letzteren, wenn
sie eine eigenthiimliche lila Farbung zeigen , wo
sie dann als Kaiserbohnen im Umlauf sind.

Die enge Verbindung, welche sonst zwischen

unseren Volkssitten und dem Flachse bestand,

wird tagtaglich loekerer. In den Stadten ist sie

fast ganzlich gelost, und selbst auf dem Lande
werden schnurrende Radehen wie Spinnlieder,

die sonst manchen Winterabend belebten, bald

den Idyllen einer entschwundenen Zeit angehoren.

Theils ist es die Anwendung der Dainpfmaschine,

welche den Flachs aus der Hand alter Miitter-

ehen und des Hausgesindes in die der Fabrikanten

spielt, theils aber auch das Verdrangen des Flachses

durch die Baumwolle, wodurch dieses Resultat

bewirkt wird. Es ist in der That seltsam zu

beobachten , wie ein Gewachs, dessen unsere

Stamme seit Jahrtausenden mit Vorliebe gepfiegt

haben, mehr und mehr in den Hintergrund ge-

drangt wird, und zwar ohne aufgehort zu haben,

allgemein geschatzt zu werden. Schon Plinius
spricht von dem Gebrauche des Linnens bei den

Germanen und Galliern , und man diirfte wohl

annehmen , dass ihn unsere Vorfahren in Hoch-
asien lernten, ehe sie ihre grosse Wanderung
gen Westen antraten, wenn niclit der Flachs

gegenwartig nur des Leinols halber in Ostindien

gebaut wiirde, ebenso wie der Hanf massenweise

nicht seiner zlihen Faser, sondern seines betau-

benden Harzes wegen gezogen wird. Dass der

Gebrauch von Egypten gekommen sei, war frtiher

eine, in wissensehaftlichen Kreisen bestrittene
7

Annahme, indem man glaubte, die 3\Iumien jenes

Landes seien in Baumwolle gewickelt. In einer

der koniglichen Societat zu London iibergebenen

Abhandlung wird jedoch, gestiitzt auf die For-

sehungen unseres Landsmanns Ban er, von Herrn
Thompson der Beweis geliefert, dass jene

tausendjahrigen Eeichoutiicher nicht, wie falsch-

lich angenommen, Baumwolle , sondern Einnen

eien *). Die einzelnen Fasern des ersteren Stoffes

sind namlieh plattgedriickte, korkzieher-
artig-ge dreh te Cylinder, wahrend die des

Flachses runde Faden darstellen, die keine na-

tiirliche Neigung zum Drehen besitzen. Selbst

bei schwaeher mikroskopischer Yergrossernng tritt

dieser Ban deutlich hervor, hebt jeden Zweifel

iiber das Wesen des Mumienzenges, und zeigt,

*J In Bonplandia V. p. 324 lasst Herr G. J. French
irrigerweise Herrn Thompson gerade das Gegentheil
sagen. Ked. d. Bonpl.

alten Eevpter °{dass die Ansicht Rosselini's, die alten Egypter
haben die Baumwolle zur Umwicklung ihrer G
Todten gebraucht, unrichtig sei. Freilich wird
gegenwartig nach dem Zeugnisse Unger's in

Egypten kein Lein mehr gebaut und werden von
den heutigen Egyptern nur Stoffe aus Baum- und
Schafwolle getragen. Dass die alten Egypter Flachs

kannten, wird ferner durch Moses II, Capt. 10

Vers 29— 31 bestatigt, wo es heisst, derllagel babe

den Flachs und die Gerste vernichtet, als Moses
sich vergeblich bei Pharao bemuhte, die Aus-

wanderung Israels zu gestatten. Eine lange

Reihe wissenschaftlicher Forschungen wiirde er-

forderlich sein
7

ehe wir uns in der Lage be-

finden, iiber einen anscheinend so einfachen Gegen-

stand als den Gebrauch des Flachses nach alien

Seiten hin geniigende liede und Antwort zu

stehen. Der Schleier, welcher iiber der Ur-

geschichte desselben schwebt, ist kaum geliii'tet.

Der Deutsche halt dafiir, die Sprache sei

nicht da, wie uberschlaue Kopfe wollen, um Ge-

danken zu verbergen, sondern um sie kund zu

than. Auch hat er an verstecktem Sinne keinen

besondern Gefallen. Daher mag es denn auch wohl

komraen, dass er, gewohnt, ^durch den Tulpen-

stengel zu sprechen", es niemals gelernt hat, „dtmh
die Blume zu sprechen". Dasselbe 8trausschen,

das einer Morgenlanderin zugesteckt, eine ganze

Fiille von Hoflfnungen, Betheuerungen und Be-

fiirchtungen ausdriickt , bringt auf ihn nur cine

freudige Gesammtwirkung hervor, die deutlich

dafiir zeugt , dass die Blumensprache , um in

Deutschland verstandlich zu werden, wie die Keil-

schrift eines Grot e fend bedarf. Mit Ausnahme
des Vergissmeinnicht hat fiir uns kaum eine lin-

gerer Pflanzen eine blum ensprachlich e Be-

deutung, und buchhandlerische Versuche , uns

jenen orientalischen Gedankenaustausch zu er-

moglichen , sind ohne Erfolg geblieben. Selbst

alle unsere symbolischen Gebrauche lassen sich

auf einen fremden Ursprung zuriickfuhren. EJfi

braucht hier nur an die Myrthe und den Eorber

erinnert zu werden
;

ja, sogar das Vortragen einer

auf das AYinkelmaass gesteckten Citrone bei

Leichenbeg&ngnissen von Zimmerleuten, obgleich

so weit ins Volk gedrungen, ist eine alt-grie*

chische, schon von Athenaeus erwiihnte Sitte.

— Entbeliren wir die Blumensprache, so be-

sitzen wir dagegen eine ansehnliche Reihe volks-

thiinilicher, mit der Pflanzen welt zusam-
menh an gender S prich worter , und man
wiirde eine ziemlich „harte Nuss zu knackena

haben , wollte man etwas Erschbpfendes dariiber

veroffentlichen. Ein Gelehrter, der sich auf dieses

Feld wagt, hat so viele Fallgruben zu vermeiden.

dass man mit Recht von ihm sagen kann, „er

hole die Kastanien aus dem Feuer". Der Ueber-

sichtlichkeit halber konnte man sie eintheilen in

Solche, die auf einer naturhistorischen Beobach-

tung berulien, und in Solche, denen eine kultur-

historische oder geschichtliche Thatsache zu Grunde
liegt. Die Satzung: ^Keine Rose ohne Dornen*
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r

spricht dafiir , dass die steclienden Eigenschaften

der Konigin der Blumen ins Auge gefasst wurden.

„Er hangt sich an wie eine Klette" liefert den

Beweis, dass man die hakenfbrmigen lliillschuppen

wohl beachtete.der Gattung Lappa Des lang-

stieligen

,

von jedem Luftzuge in Bewegung ge-

setzten Blattes von Populus Treniula ist in dem
Spriehworte : „Er zittert wie Espenlaub" gedacht

worden. Dass Urtiea verwundende Haare besitzt,

lernen wir indirect aus dem Spruche: „Eine kluge

Henne legt audi zuweilen in die Nessel." Dem
Verdachte, als sei Artemisia Absinthium suss, ist

durcli den Yergleich: ^Bitter wie Wermuth" sehon

Die Haupteigenschaften zweier weit

verbreiteten Waldbaume siud durch „

eine Tanne tf und „ Stark wie eine Eiehe"

vorgebeugt.

gestellt.

Behausung

Schlank wie

fest-

Selbst wenn man Jemand, fiir dessen

der Blocksberg noch zu nahe liegt,

gelt

hinwiinscht, „wo der Pfeffer wachst" ; also nach

Malacca und den heissen Sunda-Inseln, so spie-

sicli darin ein Stiickchen geographischer

Botanik ab. Man weiss , dass „wo der Pfeffer

waehst^, auch die Palmen griinen, und „kein Euro-

paer wandelt ung est raft outer Palmen"; sei

class er sich dort leibliche Beschwerdenes nun,

zuzielie oder dass sein Geist durcli die igross-

artigen Bilder der Tropenwelt so gefesselt wird,

dass er, einerseits durch tausend Bande an den

triiben Norden seiner Heimath gekettet, anderer-

seits Ron I

landern

ewiger

der Wendekreise
Sehnsucht nach den Sonnen-

erfiillt, fortan verur-

theilt ist, zwischen zwei Erdgiirteln tantalisrh zu

schweben. Der Apfel , eine bei una so hauiig

gebaute Frucht, hat viel Staff zu Beobachtungen
und Vergleichen geliefert, obgleich es auffallend

ist, dass manche andere ebenso haufig ange-

pflanzte, z. B. die Birne, die Zwetsche und die

Pflaume in dieser Beziehung leer ausgegangen ist.

Wenn dalier bei der nachsten Erdumwalzung un-

-ere ganzen Kenntnisse iiber den Apfel rait ihm

selbst bis auf die volksthiimlichen Beobachtungen

und Vergleiche verschwanden, so liesse sich doch

ein ziemlich
j
genaues Bild des Verlornen her-

stellen. AVer erinnert sich nicht, als beim ersten

geographisehen Unterriclit der Lehrer, urn dem
schwacben Begriffsvermogen der Schtiler zu Hiilfe

zu kommen, die Frucht aus der Tasche zog, die

durch des Paris' Urtheil zum „Zankapfel" wurde,

und deren Genuss unseren beiden Ureltern (bus

Paradies kostete? AVer hat ferner die Erlaute-

rung vergessen, d s Mutter Erde sich mit diesem

runden , doch an

„Zankapfel«

beiden Polen eingedrik-kten

ungleich besser vergleichen laSi

als mit der Apfelsine, die freilich auch rund,

doch nicht von oben und unten gedriickt sei ?

Wenn hieraus die Gestalt der Frucht ersichtlich

ware, so wurden unsere Xachkommen auf die

Grosse derselben sehliessen konnen, dasa wir von
iiberfullten Paumliehkeiten zu sagen pflegten: „Es

rwar so voll, dass kein Apfel zur Erde kommen
konnte" Auch der Gesehmaek wiirde sich

nahernd aus der Thatsache ergeben, dass wir

an-

^^t^ _^^^^*

zuweilen genothigt waren, „in den sauren Apfel °j

zu beissen". Dass endlich die in Frage stehende C
Frucht eine abfallende, und dabei eine schwere,

vom "Winde nicht leicht zu verwehende gewesen,

ApfelDer fallterhellt aus dem Sprichworte: „
nicht weit vom Stamme", das zugleich daran er-

innert, wie Newton durch einen herabfallenden

Apfel auf die Spur des allgemeinen Gesetzes der

Schwerkraft geleitet wurde. Wir klimmern uns

freilich mehr um die bildliche Auffassung des

letzteren Sprichwortes, gleichbedeutend mit: „Wie
der Baum, so die Frucht", obgleich sie auf so

schwachen Fussen steht, denn wenn es auch ein-

zelne Familien gegeben , bei denen sich hervor-

ragende Naturgaben viele Geschlechter hindurch

erhalten, so wissen wir doch, dass Genie sich

nicht vererbt, und kennen tausend und aber

tausend Falle, wo hohe Begabungen auf einzelne

Glieder beschrankt blieben.

Wir wiirden mit unserer Erorterung der

Spriehwurter „auf keinen griinen Zweig kommen*,
wollten wir es verschmahen , auch bei den auf

kulturhistorischer oder geschichtlicher Basis ru-

iienden 5, auf den Busch zu klopfen" , ob sich

nicht auch etwa dort etwas Beachtungswerthes

auftreiben lasst. Fast sollte man glauben, der

Lorber, die Palme und der Oelbaum wiichsen

bei uns wieDisteln wild, anstatt in wohlgeschittzten

Glashausern, so allgemein srebrauchen wir die

Phrasen :
r>
Er ruht auf aus",

„Er liat

hat den Oelz

und docl

die Palme
seinen Lorbern

davon getragen , %**** „

zweig des Friedens gebraeht",

haben wir diese Kedei'ormen von den

", und -Er

Alten geborgt, denen jene Pflanzen von hehrer

symbolischer Bedeutung waren. Auch der Aus-

druck: nEtwas miter der Rose -agen", was gleich-

bedeutend mit eine vertrauliche Mittheilung

maclien ist, staimnt von den Romero her, die bei

Zusanmienkunften , iiber die sie kein offentliehes

Plaudern wimschten, eine Rose aufzuhangen pfleg-

ten , was so viel hiess , als Bitte um Yerschwie-

genheit. Es ist schade, dass uns diese Sitte nur

als blosse Redensart iiberlief'ert ist, denn heut

erleben wir nur zu hauiig, dass sozu Tage
manehes Sub - rasa - Gesagte keineswegs a] ver-

noch

trauliche Mittheilung behandelt wird.

Gras beissen u driickt gegenwiirtig nur

bildlich vollstandige Unterwerinng unter die All-

gewalt dv^ Todefifursten aus. Es gab jedoch eine

Zeit, wo die Worte nicht so poetisch aui fasst

wurden, und weltliehe Fiirsteu es ihren Unter-

thanen zur Pflicht machten, als iiusseres Zeichen

vollstandiger Unterweriung im v hreil Sinne der

Worte „ins (Iras zu beissen". Selbst der edl<

(id, der kiihne Held der altspanischen Pomanze.

war, wie aus Vers 2030—2034 erhellt, genothigt,

Koni Alfonso auf diese Weise seine lluldigung

darzubringen. Das Uild einer gra.s* nden , auf

den Knien
recht heitere Seite haben, allein seine ernsthafte

ist doch die iiberv/iegende.

Niemand einem solchen Spiele beiwohnen konnen,

rutschenden Volksmenge mag eine

Heutzutage wiirde

o-^.
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ohne darin eine tiefe Verletzung der Menschen-

wiirde zu erblieken. Schatzen wir uns gliicklich,

dass unsere Vater uns das
r>
ins Gras beissen"

vor den weltlichen, wie das „zu Kreuze kriechen"

vor den geistlichen Herren, nur als blosse Rede-

formen iiberlieferten , und noch obendrein die

Warming liinterlassen haben: „Mit grossen Herren

ist niclit gut Kirsehen essen. a Um jedoch dem
eigentlichen Ursprung des „ins Gras beissen"

naher zu kommen , ware es nothig, solehe Stu-

dien zu machen wie sie die Gebriider Grimm
iiber manche ahnliche

haben. Ueberliefert uns viellcicht unsere Volks-

Redefignren angestellt

sprache hier zugleich eine Erinnerung an jene

Sehreckenszeiten, wo die Hungersnoth verlieerend

durchs Land zog, wo darbende Ungliickliche, wie

noch vor wenigen Jahren in Irland, als letztes

Mittel zur Verlangerung ihres clenden Daseins

auf die Felder fluchteten, und Morgens als Lei-

chen noch mit den Spuren des gegessenen Grases

im Munde angetroffen wurden ?

Kultur der ollialteiiden Erbse.

Wir theilen audi unsererseits den im land-

wirthschaftlichen Central blatte veroffentlichten Be-

richt des franzosischen Gartners Lachaume iiber

den Anbau dieser Pflanze mit, indem wir zugleich

darauf hinweisen, dass wir unsere eigenen Er-

fahrungen nach vollendeter Vegetationsperiode auf

unserem Versuchsfelde bekannt machen werden.

Schon jetzt jedoch konnen wir nicht umhin, iiber

den angedeuteten grossen Xutzen der olhaltenden

Erbse, wenigstens fur unsere Gegenden, einigen

Zweifel zu hegen, indem erfahrungsgemass die-

selbe bei uns noch nicht zur Reife gelangt ist.

Der Bericht lautet:

wAm 10. Mai saete ich die erlialtenen 20 Kerne
dieser Leguminose in thonig-kalkigen, vorlier mit

dem Spaten umgegrabenen und halbgediingten,

nach der Mittagsseite gelegenen Boden. Am 20.

waren 18 Pflanzchen aufgegangen, von denen ich

im Juni 6 in Topfe pflanzte und auf die Aus-
stellung sandte. Die 12 anderen blieben im

Samenbeet, im Abstand von 9 Centimeter von
einander. Am 1. August fingen die kleinen

weissen Bliithen an, sich in den Blattaehseln zu

zeigen, und sie folgten sich bis in den September;

die Ernie land am 25. October statt. Einige der

erhaltenen Schoten waren nicht vollig ausgereift.

Um zu sehen, was die Pflanze aushalteii konne,

wur
3° Frost iitten sie noch nicht, aber bei 4° er-

froren die Blatter und audi die Schoten wurden
leicht beriihrt. Nach der Ernte unternahm Ilerr

Vilmorin eine Analyse der Kerne und iiber-

zeugte sich, class sie wirklich Gel enthielten.

Um iiber den Wert 1 1 der neuen Pflanze ins

Bei

—
1>TrN

Reine zu kommen, wurden im folgenden Jahre °j

Versuche im grosseren JNlaassstabe gemacht und u
am 4. April die Halfte der im \Torjahre erhal-

tenen Kerne ausgesaet, und zuar reihenweise in

denselben Boden wie friilier, und die alte Diin-

g"nS-
bedockt.

Die Kerne wurden nur flach mit Erdc

In 5 Tagen waren die Keimblattclien

;eeignet waren.

sich zu zeigen.

hervorgekommen \ um den 10. traten Froste ein,

die das Wachsthum aufhielten und einen Theil

der Samlinge todteten, daher am 12. Mai die

andere llalfte der Kerne in gleicher Weise ge-

saet wurde. Diese zweite Aussaat wuchs bei

der nun giinstigen Witterung rasch lieran, so

dass am 10. Juni die Samlinge zum Verprianzen

Es wurden 100 Pflanzlinge in

Reihen mit 50 Centimeter Ahstand gesetzt. Sie

Iitten dorch die Versetzung nicht, sondern wuch-

sen rasch heran. Am 25. Juli waren sie 60 Cen-

timeter hoch, und die ersten Blttthen ringen an

Diese Pflanzen wurden nur iin

Laufe des Juli zweimal begossen, denn ich wiinsclite

zu erfahren, welchen Grad von Trockenheit sii

aushalten konnten. Sie vegetirten demungeachtet

fort, und ich glaube sogar, dass der zu uppige

Wuchs der im Samenbeete gelassenen Pflanssen

im Jahre 1856 die Samenbildung verzogert hat

und der Reife desselben naclitlieilig geworden ist.

Am 10. August musste ich alle Spitzen aus-

brechen, um die Schotenausbildung zu befordern.

Endlich am 10. September batten die Stocke die

Hohe von 80 bis 90 Centimeter erreicht und

trugen durclisclinittlich jeder 80 bis 100 Schoten

mit 2 bis 4 Kernen. Die Schoten, deren Iliilse

im Reifezustande lederartig ist , sind sehr flach-

gedriickt und nur an den Stellen, wo die Kerne

liegen, entsprechend aufgeblalit. Letztere sind

niereneiformig, fast kugelig, glatt, bei der Reife

von heller Nankingfarbe, 5 bis 6 Millimeter lang

und 4 bis 5 breit.

Die Pflanze gehort zur Familie der Legumi-

nosen und zu dem grossen Genus Dolichos; viel-

leicht ist sie einfach Dolichos Soya.

Die Dolichos-Arten sind im Allgemeinen IIolz-

pflanzen und wollen in unserem Klima gar nicht

gut fortkommen; die vorliegende Art macht so-

mit eine wesentliche Ausnahme, und scheint ge-

eignet, der Landwirthschaft grosse Dienste

leisten, sei es durch das Oel, oder durch die

grossen Blatter als Viehfutter , oder endlicli als

eine Beihiilfe der Lupine zur Griindiingung.

Unter den letzten Gesiclitspunkten zumal er-

scheint sie als selir ergiebig. Ihre Kultur hat

gar kerne Sehwierigkeiten
?

und sie konnte mit

Vortheil in mittelmassigem , sandigem oder kal-

kigem Boden gebaut werden. Was den Ertrag

an Kornern betritft, so erscheinen die mit der

kleinen Quantitat gemachten Krfalirungen noch

niclit ausreichend, um darauf einen bestimmten

Ausspruch griinden zn konnen. (31ittheilungen

des rentr.-lnst. f. Acclimatisation.)

4
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Empfehlenswerthe oder neue Pflanzen.

Platycentrnm Rex, Seem. (Begonia Rex, Putz.)

alien Seiten so warmDiese Begoniacee ist von

class es kaum moglich ist, die Vorziige

empfohlen worden, dass diejenigen, welche sie

nie lebend gesehen, fast furchten miissen, das ihr

gespendete Lob sei ein iibertriebenes , arid aus

dem Grunde mit so reieher Hand ausgestrent,

um der Pflanze einen guten Markt zu schaffen.

Ein Blick auf unsere Doppeltafel wird jedoch jene

Befurchtung beseitigen, und den besten Beweis

liefern

,

dieses Neulings als „Blattpflanze« zu ubertreiben.

Unter giinstiger Pflege nehmen die Blatter einen

fast riesigen Umfang an, und lassen die herrliche

Farbung ihrer Ober- und Unterflache im giin-

stigsten Lichte erscheinen.

Das Verdienst, diese Konigin der Begoniaceen

aus Assam eingefuhrt zu haben, gebiihrt Herrn

Linden in Brussel, der im Mai 1858 gute

Exemplare derselben zu dem Preise von 50 Francs

das Stuck ausbot. Doch in Folge der rasclien

Vermehrung, deren die Blatter fahig sind, konnte

man schon zu Ende desselben Jahres einzelne

Pflanzchen um 1—2 Francs kaufen. Gegcnwartig

ist sie fast in jedem Gewachshause zu finden,

und obgleich mit der Zeit noch schonere Blatt-

pflanzen ingefiihrt werden mogen, so wird sie

doch stets einen hervorragenden Platz in unseren

Sammlungen einnehmen konnen.

Putzeys, der diese Pflanze zuerst beschrieb,

maclite darauf aufmerksam, dass sie der Gattun

Platycentrnm, Klotsch sehr nahe stehe, sich je-

doch von ihr durch ihre Antheren unterscheide,

die bei den bisher bekannten Arten an der Spitzr

stumpf, bei der in Frage stehenden Pflanze aber

lang acuminat seien. Diese Bemerkung muss

bericlitigt werden, Am nur diejedoch dahin !

oberen Staubbeutel acuminat sind, die unteren

dagegen ganz die Gestalt haben, welche dencn

der anderen Arten eigenthumlich ist. Durch einen

kl einen Zusatz zu dem Gattungs-Charakter wird es

moglich, unsere Pflanze, als Platycentrnm Rex,

der Gattung Platycentrnm einzuverleiben, und si<

neben ihre Verwandte Platycentrum xanthinum,

Klotzsch (= Begonia xanthina, Hook.) zu stellen,

mit der sie in der Tracht so viel Hebereinstim-

mendes zeiirt, und die sie durch Schonheit d<

Laubes bei weitem tibertrifft. (Seem an n in Knd-

licher's Paradisus Vindobonensis, t. 81, 82.)

Stangeria paradoxa, T. Moore (Lomaria co-

Neue

Gattungen und Arten nach Exemplaren aufzu-

stellen, die weder in Bliithe noch im Frucht-

stande sind, ist eine Albeit, welcher sich der

Palaontolog bei dem Classificiren fossiler Floren

oft unterziehen muss, und es ist nutzlos, sich

gegen ein Verfahren aufzulehnen, das durch

eiserne Nothwendigkeit geboten wird. Doch di<

Gefahr, denselben Prozess auf die noch jetzt anf

riacea, Kunze, Lomaria eriopus, Kunze).

der Erde wachsende Pflanzenwelt anzuwenden, ist

haufig geriigt worden, und die vielen durch grosse

Botaniker auf diese Weise gemachten Fehler

sollten alien denen als Warming gelten, welche

da glauben, nach unvollstandigem Material die

riehtige systematische Stellung einer Pflanze be-

stimmen zu konnen. Ein merkwiirdiger Beleg

hierzu wird durch die Geschichte der Stangeria

paradoxa, einer Cycadee geboten, die einer der

tiichtigsten Farnkenner, der verstorbene Professor

Kunze in Leipzig, zweimal fiir einen echten der

Gattung Lomaria angehorigen Farn erklarte. Der

Fehler war um so schwieriger zu entdecken, da

die Blatter von Stangeria (von Kunze fiir un-

unfruchtbare Wedel gehalten) die eigenthiimliche

Venation von Lomaria besitzen, und das einzige

bis jetzt in der Familie der Cycadeen beobachtete

Beispiel von gabelastigen , *von der Mittelrippe

ausgehenden Adern sind. Bisher haben Palaon-

tologen sich dieses Merkmals bedient, um die

fossilen Fame von den Cycadeen zu unterscheiden.

Die Entdeckung von Stangeria hat jene Demar-

cationslinie vollkommen verwischt, und eine Re-

vision aller auf jenes Merkmal hin fiir Fame er-

klarten Pflanzen zum Bediirfniss gemacht.

Das Verdienst, das iiber die systematische

Stellung von Stangeria schwebende Dunkel auf-

geklart zu haben, gebiilirt Herrn John Smith
in Kew. „Diese Pflanze", schreibt Herr Smith
(Hook. Journ. und Kew Misc. VI. p. 88) „er-

regte schon lange meine Aufmerksamkeit, beson-

ihres farnartigen Aussehens, ihrerders wegen
gefiederten Wedel, ihrer einfach-gegabelten , von

einer wahren Mittelrippe ausgehenden Venation,

und ihrer grossen Aehnlichkeit mit gewissen

Arten von Lomaria und Dansea; aber ihr solider,

riibenformiger caudex, an dessen Spitze sich der

Wedel zeigte, nebst einigen anderen Eigenthiim-

lichkeiten im Ban, lieferten hinreichende Bcweise,

dass sie nicht zu den Farnen zahle, und obgleich

ihre Venation so ganzlich von der der Lange

nach laufenden fast parallelen Venation der Cy-

cadeen verschiedeu ist, so war ich doch iiber-

zeugt, dass sie letzterer Familie angehore. Bei

naheren Nachfragen iiber diese Pflanze sendete

niir Prof, Balfour in Edinburgh giitigst ein

Kxemplar von Natal, bezeichnet: ^Lomaria eriopus,

Kunze in Linnsea, Vol. XII. p. 152. Fruetifi-

cationem detexi anno 1 8 1 9, W. G e i n z i u s, Port

Natal. " Dieses Kxemplar lx stand aus einem

mannlichen Zapfen, der dein einer kleinen Zamia

glich, etwa 5 Zoll lang unci 1 Zoll breit war;

in, wie er

ungliicklicherweise war er jedoch ohne ein Exem-

plar, das Geinzius seinen unfruehtbaren Wedel

von Lomaria eriopus genannt haben wiirde. Er

schien mir jedoch gerade ein solcher Zapfen zu

von der in Chelsea befindlichen

Pflanze (1851 von Dr. St anger aus Natal ein-

gefuhrt, und von Thomas .Moore Stangeria pa-

radoxa genannt, B. Seem.) zu erwarten stand.

Um mich jedoch zu versiehern, ob die Wedel-

Exemplare, auf welch- Kunze seine Lomaria
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init der Pflanze in Chelsea

eriopus griindete, und zu welchen, nach Gein-
zius, der oben beschriebene Zapfen als Fructi-

fication gehore

,

iibereinstimmten , suehte ich durch Herrn Th.

Moore's Giite eine Fieder zu erlangen, die ich

an Herrn Prof. Dr. \i e i c h e n b a c li in Leipzig
mit der Bitte sendete , sie mit K unze 's Exem-
plaren von Lomaria eriopus zu vergleichen, und
erhielt von ilim die Antwort, dass sie identiseh

seien, und ferner dass Kunze's Exemplare die

Cycadeen eigene Structur haben."

Obgleieh dies wenig Zweifel iiber die Iden-

titat von Kunze's Lomaria eriopus undMooreV
Stangeria paradoxa Hess, so fehlten doch noch

einige Glieder in der Kette der Beweise. Kunze's
Exemplare hatten nur Blatter, Balfour's nnr

Zapfen, aber keine Blatter, wahrend die Pflanze

in Chelsea noch keine Fructification zeigte. Alle

Zweifel wnrden jedoch bald gehoben durcli die

an lebenden von Dr. St anger, Capitan Garden
und Herrn Plant eingefuhrten Exemplaren er-

scheinenden mannlichen und weiblichen Zapfen,

die sich vollkommen identiseh mit denen im Be-

sitze des Prof. Balfour und Anderer befind-

liehen erwiesen. Um jedoch einen recht voll-

standigen Gattungs - Cliarakter geben zu konnen,

mangeln gegenwartig noch gute weibliche Zapfen.

Der erste Entdecker dieser seltsamen Pflanze

scheint W. Geinzius gewesen zu sein, der sie

in Port Natal land und an Kunze sendete. Sie

ward spater von Drege gesainmelt; aber le-

bende Exemplare gelangten nicht nach Europa,

bis sie 1851 Dr. Stanger einfuhrte, dessen

Namen sie tragen, und der durch seine Theil-

nahme an der ungliicklichen Nigerexpedition (bei

der unser Landsmann Theodor Vogel sein Leben
einbiisste) ehrenvoll bekannt ist. Durch Capitan

Garden und Herrn Plant gelangten mehrere

lebende Exemplare nach Europa. Die meisten

schonen, jetzt in unseren Garten

wurden von Herrn Plant eingeschickt, und ich

hatte, durch den Agenten jenes unerniiidlichen

Sammlers in London, mehrere wichtige Fragen

an ihn gerichtet, als ihn der Tod ereilte. Eine

derselben bezog sich auf die Art und Weise, in

der die Stangeria wiiehst. Dem Aussehen nach

zu urtheilen, diirite der Caudex unter der Erde
und in steinigem Boden waehsen, aber die Spuren

angetroffenen

von in en und sonstigen harten Substanzen

konnen audi durch schlechte Yerpacknng und
sonstige unvorsichtige Behandlung entstanden sein.

Da die Pflanze kostspielig und sehwierig zu ziehen

ist, so wiirde es wichtig sein, fiber diesen Punkt
Aufklarung zu erlangen.

„Stangeria", sagt Dr. J. D. Hooker, „zeigt

eine nahe Verwandtschaft mit Encephalartos:

audi besteht keine wichtige Structur-Ver.*chieden-

heit zwischen diesen beiden Gattungen; dagegen

sind sie in der Tracht weit von einander ver-

schieden, und sehr in die Augen springend durch

Q den kurzen ,. riibenartigen Caudex der Stangeria,

L der keine bleibende Basis der abgefallenen Blatter

tragt, durcli seine wenigen endstandigen Blatter,

und durch die farnartige Venation der Fiedern.

Der Unterschied zwischen der Venation der Fie-

dern von Encephalartos und Stangeria verhiilt

ich analog dem, welcher zwischen iU*\i Podo-

carpus - Arten mit Dammara-artig u Laube, und
denen mit

vorlianden ist.a
eine Mittelrippe tragenden Blattern

Unsere Abbildung ward nach Exemplaren,

die in den Garten des Herrn James Yat 8 zu

bei London sich befinden, und nachllighgate

;etrockneten, von dem Vorsteher des botanisclien

Gartens Herrn Thomas Moore in Chelsea gu-

ti st mitgetheilten Ptfanzen angefertigt. (See-

in a n n in Kndlieher's Paradisus Vindobonensis,

t. 83.)

Seemannia sylvatica, Hanst (S. ternifolia,

Regel; Gesnera sylvatica, Humb. , Bonpland et

Kunth ; Gesnera quadrifolia
,

Warszewicz ; < ies-

nera adenantha, Herb. Fischer.) Diese erst seit

wenigen Jahren durch Warscewicz in unsere

Garten eing iihrte Gesneraeee ward schon im

Jahrhundert durch die spanischen Bo-

taniker Ruiz und Pa von bei Chinchao in Pern

entdeckt. Mathews sammelte sie bei Casapi

am obern Huallaga (n. 1997), und audi bei Se-

suva (n. 3146), Maclean bei Vita, und Hum-
boldt und Bonpland bei Jaen de Bracanioras

(n. 3623); auch Poppig traf sie auf seiner Reise

vorigen

>im Innern Perns an

ihr sogar in Bolivien.

und Cuming begegnete

Sie scheint sich daher in

den Anden einer selir grossen Verbreitung zu

erfreuen, und ist jedenfalls durch ihre lebhaft

Zierde unserersretarbten Bliithen erne grosse

W a r s c e w i c z sandteGewachshauser. Warscewicz sanate sie an

den botanisclien Garten zu Zurich, wo sie zuerst

zur Bliithe gelangte und von Regel den Namen

Seemannia ternifolia erhielt. Schon friiher hatte

sie jedoch von 11 umbo ldt, Bonpland und

Kunth den Namen Gesnera sylvatica empfangen,

als daher Dr. Hans te in vermoge der in Berlin

aufbewahrten 1 1 u m b o 1 d t u nd Bonpland 'schen

Original-Exempiare Kegel's Seemannia terniflora

und Humboldts, Bonpland's und Ivunth's

Gesnera sylvatica identiiieirte, anderte er den

Speciesnamen von ternifolia in sylvatica um.

Die Pflanze hat einen schlanken Wuchs und

wird 3 Fuss und dariiber hoch. Hire schonen

rothen Bliithen entwickelt sie im temperirten

AVarmhause im October und November, in einer

Zeit, wo es wenig Blumen giebt und jeder leb-

hafte Farbenschmuck begierig gesucht wird. -it

1854 in Europa, hat sie sich bis jetzt nur lang-

sam verbreitet , und gehort noch immer zu den

Seltenheiten der Garten. Sehon der Grander

der Gattung, der durch seine wissenschaftliche

Thatigkeit ausgezeichnete Dr. Kegel, erkllirte

sie fur eine ganz einzig in ihrer Sippe dastehende

Pflanze, und Dr. Han stein, in seiner schatzbaren

Revision der Gesneraceen diesen Ausspruch be-

statigend, erblickt in ihr das am weitesten nach

Stiden vorg' ehobene Glied der Braehylomeen.
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(Seemann in Endlieher's Paradisus Vindobo-

nensis, t. 84.)

— Herr Nees v. Esenbeck, Inspector des

koniglichen botanischen Gartens in Breslau machte

nachstehende Mittheilungen iiber die Kultur eini-

ger daselbst sehon seit langerer Zeit

auslandischen Nutzpflanzen

:

gezogenen

77

gleieh

Dioscorea batatas (japonica). Ob-

die Yamswurzeln in unserem Klima reeht

gut fortkoinmen , so darf man doch niclit ver-

kennen, dass die Ernte derselben nicht unbedeu-

tende Schwierigkeiten macht, indeni die Wurzeln

bis drei Fuss tief in die Erde gehen. In dieser

Hinsicht mochte das Gewachs kein entsprechendes

Aequivalent fiir unsere Kartoffel bieten. Ich habe

deshalb versucht, die Wurzeln flach zu legen,

dabei aber die Erfahrung gemacht, dass

deutend spater treiben."

Die Erwartungen, welche diese Pflanze in

hat , verpflichten

Zusatze und

sie be-

neuester Zeit allgemein erregt

uns zu obigen Angaben emige

Entgegnungen zu machen, welche sich zum Theil

auf die Erfahrungen des Materialien- Inspectors

Herrn Neumann in Breslau stiitzen

:

w \Yas die vielfach geriigten Hindernisse bei

Herausnahme der oft drei bis vier Fuss tief ge-

henden Knollen anbetrifft, so konnen diese keinen

Grund abgeben, vom Anbau abzuhalten, denn da

sie iiberhaupt nur in gut bearbeitetem und ge-

diingtem, also lockerem Boden gut gedeihen und

mit Vortheil zu Ziehen sind, so wird es leicht

sein , nachdem die obere einen Fuss hohe Erd-

schicht abgeriiumt ist, die im Zustande der Reife

von alien festhaltenden Wurzeln befreiten Knollen

herauszuziehen , welches Verfahren bei unreil'en,

im llerbst herausgenommenen , noch mit alien

Wurzeln versehenen Knollen nicht anwendbar ist."

In unserem Berichte iiber die Ausstellung

des Central-Instituts haben wir schon die von

Herrn Apotheker Friese in Breslau angestellte

Analyse der Yamswurzeln angegeben. Dieselbe

wird nun auch durch die chemische Untersuclumg,

welche Herr Grouven in der gemeinniitzigen

Wochenschrift, 1858, S. 511, veroffentlicht hat,

bestatigt. Das Ergebniss ist danach folgendes:

Dioscorea batatas: Kartoffel:

Wasser

.

Starke .

Prote'instoffe ,

Schleim

Zucker .

I til f • •

Extractivstoffe

Holzfaser .

Asche .

weizen)

pCt
83,00

8,00

1,13

1,92

0,72

0,32

3,11

0,70

1,10

100,00

5
Polygonum Siboldii (Siebold's Buch-

bereits im dritten Jahre aus.

Wasser
Starke

Albumin
Salze .

Fettstoff

Holzfaser

pCt.

75,9

20,2

2,3

1,0

0,2

100,0

flauert

Wie bei alien StaudengewSchsen stirbt das Kraut
zum Winter ab und koinmt im Frfihling wieder.

Die Pflanze zeiehnet sich durch ein schones und

kraftiges Aussehen aus; ausserdem ist sie aber

auch ein Futterkraut, und was die Hauptsache

ist, in ihrer Heimath soil sie als wirksame Arznei-

pflanze angewendet werden. Da man aber ihre

Zubereitung in pharmakologischer Hinsicht nicht

kennt, so konnte sie bis jetzt noch niclit ver-

werthet werden. u

Indigofi Tagua, im Winter ein

gedeiht seit eilfwenig mit Reisern bedeckt

,

Jahren im freien Lande."

Hierauf zur Erwiederung , dass diese Pflanze

in ihrer Heimath zwar mit Vortheil zur Indigo-

bereitung benutzt wird. Bei uns jedoch diirfte

sie im Grossen nie angebaut werden konnen, da

sie sich auf ungeschlechtlichem Wege nur mehrere

Jahre erhalten lasst, ihre Regeneration aus Samen

aber fast unmoglich ist, weil dieser bei uns nur

sehr selten oder nie zur Reife gelangt. (Mit-

theilungen des Centr.-Inst. f. Acclimatisation.)

Vermischtes.

Pariser Todtenkr^nze. Die Todtenkranze aus

Immortellen der Pariser Kirehhofe liefert Helichrysum

orientale Gartn. , eine im Morgenlandc heimische Pflanze,

welche im siidlichen Frankreich, in der Provence und

Languedoc, behufs dieser Immortcllen-Kranze im Grossen

angebaut wird, und einen bedcutcnden Handelsgegenstand

fiir jene Gegenden bilden soil. In der Umgegend von

Montpellier babe icb diese Pflanze cultivirt gesehen, deren

Blumen verschiedentlicb gefarbt in den Handel kommcn.

(Joh. Gronland in Briefen an Berth, Seemann.)

Der afrikanische Reisende Eduard Vogel

Und die Bonplandia. Dass der ungluckliche Ed.

Vogel an diesem Blatte mitarbeitete, ist bekannt, da ein-

zelne Artikel seine Namens-Unterschrift tragen; doch dass

er auch anonym mitwirkte, war bis jetzt Redactions-

Geheimniss. Vogel war es, der einzelne Bedenken, welche

ich iiber die Einfuhrung von Leitartikeln in einem deut-

schen wissenscbaftliehen Blatte, als eine gewagte Neuerung

hegte, zu beseitigen wusste, und er selbst v« tand sich

dazu, den ersten Leitartikel „T)ie Stellung der Bon-

plandia zur Akademie" (Jahrgang I. pag. 17) zu vor-

fasscn.

Ana. liaris Alsinastrum" (Jahrgang I. pag. 20) und „Bei-

trage zur Flora der Capvcrdiseben Inseln von Dr. J. A.

S c hm i d t in Heidelberg" (Jahrg. I. p. 39), Uebersetsungen

aus dem Englischen, wie die Flora von Oahu, Gutta Taban,

Tang, Ersatzmittel fur Tabaek, chilesischer EspinotL s. w.

in Nr. 4 und 5 d«- ersten Jahrgangs flossen ebenfalls aus

seiner Feder. Als der zweite Jahrgang zu erscheinen an-

fing, befand sich Vogel bereits in Central - Afrika und

sendete von dort aus zwei werthvolle Mittheilungen. Die

eine sollte, wie er sich ausdriickte, ein Commentar zu einer

an Kobert Brown geschickten, gegenwfirtig im britischen

Museum befmdlichrn Sammlung getrockneter Pflanzen sein

(Bonpl. II. p. 2—4). Die z\v< ite war eine von Abbildungen

begleitete Abhandlung iiber Central-afrikanische Datteln

Zwei langere Kritiken „The New Water Weed
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V> (Bonpl. II. p. 74—75 Tab. L). Beide waren im October

J 1853 zu Murzuk in Fezzan geschrieben und die letzten

langeren wissenschaftlichen Mittheilungen, die wir von ihm

erhielten. Gleich seinem beriihmten Vater Director Karl

V o g e 1 und seiner hochbegabten Schwester, dcr bekannten

Novellistin Elise Polko, hatte Ed. Vogel die Feder

sehr in seiner Gewalt, und war sein Abgang von Europa

fiir die Bonplandia ein empfindsamer Verlust. (Berth.

S eem ann.)

Herbarium Caspar Banhins, Das im Herbarium

des botanischen Gartens zu Basel aufbewahrte Herbar

Caspar Bauliins ist das alteste , welches existirt. Man
hielt es lange fiir verloren, bis es am Ende des vorigen

Jahrhunderts durch den beriihmten Arzt und Botaniker

Lachenale dcr Wissenschaft wiedergewonnen wurde.

Die im 16. und 17. Jahrhundert bliihende und in drei

Generationen Profess uren in Basel bekleidende Familie

der Banhine war im 18. Jahrhundert herabgekommen.

Der menschenfreundliche Arzt Lachenale behandelte

einen armen Familienvater in Basel und rettete ihm das

Leben. Der Genesende erklarte seinem Lebensretter,

er hatte nie mehr bedauert arm zu sein und seinen

Arzt nicht bezahlen zu konnen , als heute ; auf dem
Speicher habe er eine Menge Packe getrockneter Pflan-

zen, welche er dem Herrn Doctor, da er auch die Pflan-

zen liebe, anbiete. Lachenale fiel augenblicklich ein,

dass der Dankbare B a u hi n heisse, und war so gliicklich,

Caspar Bauhins Herbar, in gutem Zustande befindlich,

zu retten. Es besteht aus einigen 20 Piicken in kleinem

Format. Bei jeder Pflanze liegt ein Zettel von Bau-

hins Hand und sehr oft eine herausgeschnittene Ab-

bildung aus den Bauhinischen Werken. Die Cassiniaceen

fiillen 4 Packe und enthalten viele erst im letzten Jahr-

hundert neu beschriebene und sonst interessante Arten.

Einige Beispiele mogen den namentlich kritischen Werth

von Bauhins Herbar beweisen. Andryala sinuata L.

kommt aus Arragonien von Albinus vor als Hieracium

tomentosum hispanicum; Crepis Jacquini Tausch von

Burscrius als Hieracium alpinum pumilum Chondrillae

folio ; Hieracium bructerum El. Fries als Hieracium pi-

losum brocenburgense vom Jahre 1617. Hieracium

porrifolium L. =3 Hieracium Tragopogonis folio von

Burserius erhalten; Leontodon incanus Schrank

Hieracium rigidiore folio vom Radtst. Tauren von Bur-

serius ; Leontodon crispus Vill. — Hieracium asperrimum

minus dentis leonis folio von Montpellicr; Leontodon

Villarsii Lois. = Hieracium asperum minus Stoebea folio

ebenfalls von Montpellier ; Staehelina arborescens L. als

Cyanus fruticosus crcticus von Honorius Belli. Man

sieht hieraus , dass die Bauhine fiir die damalige Zeit

schon sehr ausgebreitete Verbindungen hatten. (Schultz

Bip. in Jahrcsbericht der Pollichia.)

Zeitungs - Nachrichten.

Deutschland.

Hannover, 1. Febr. In der Sitzung der naturhistori-

schen Gesellschaft hierselbst zeigte der Vorsitzende, Ober-

gerichtsrath Witte, an, dass die „Polliehiaa ihre Druck-

schriften iibersendet habe und in einem Schreiben des

Directors Dr. Schultz-Bipo ntiu us zum Tausch ein-

lade, das freundlichst erwiedert werden solle. Dr. Ar m -

b r u s t reichte die wohlschmeckenden Friichte der im

tropischen Amerika als Dessert benutztcn Frucht des

Guayavabaums (Psidium Guavava, Raddi) umher. Zum
Schluss verlas Dr. B. Seemann eine Fortsetzung seiner

friihern Vortrage iiber den Zusammenhang der hannover-

schen Sitten und Gebrauche mit der Pflanzcnwelt, der

in einem andern Theile misers Blattes im Auszuge ge-

geben worden ist. Derselbe theilte der Gesellschaft

Naheres iiber seine bevorstehende grossere Reise nach

der Siidsee mit, die er im Auftrage der koniglich bri-

tischen Regierung unternimmt. Auf Antrag des Medi-

cinalrath Dr. Cohen wunschte die gesammte Gesell-

schaft dem Dr. Seemann eine recht gliickliche Reise.

Berlin, 5. Jan. In der 386. Versammlnng des konig-

lichen Gartenbau-Vereins ist endgiiltig beschlossen wor-

den , die bisher von den Herren Professor Dr. Karl

Koch und Hofgartner G. A. Fintelmann heraus-

gegebene Wochenschrift fiir Gartnerei und Pflanzenkunde

mit den Verhandlungen des Vereins zu vereinigen und

dadurch ein Vereins-Organ zu schaffen, was den An-

forderungen der Zeit entspricht. Dieses Organ wird

hiermit den Titel fiihren:

^Wochenschrift des Vereines zur Beforderung des

Gartenbaues in den Koniglich Preussischen Staaten

fiir Giirtnerei und Pflanzenkunde, redigirt von dem

General-Seeretar des Vereines Professor Dr. Karl

Koch"
und genau in derselben Weise erscheinen, wie die

Wochenschrift bisher erschienen , nur dass es selbst-

verstandlich vor Allem die Verhandlungen des Vereines,

insoweit dessen Vorstand dieselben dazu fiir geeignet

erachtet, aufnimmt. Alle wirklichen Mitglieder erhalten

anstatt der bisherigen Verhandlungen vom Jahre 1860

ab das neue Organ des Vereines zugesendet.

Zur Huniboldt-Stiftung, bestimmt, hervorragende Ta-

lente bei naturwisscnschaftlichen Arbeiten oder Reisen zu

unterstutzcii , haben die Stadtverordneten in Berlin einen

Beitrag von 10,000 Thlrn. bewilligt.

Breslan. Schlesische Gesellschaft fiir vaterlandische

Kultur. Naturwissenschaftliche Section. Bitzung am

20. Julil859. lierr Staatsrath Prof. Dr. Grube machte

zuvorderst auf eine neue mikroskopische Thierform auf-

merksam, die er im Meer bei Triest entdeckt hatte, und

die sich mit vollkommener Sicherheit noch keiner der

bisher angenommenen Abtheilungeu unterordnen liisst.

Hierauf nahm Derselbe Gclegenheit, der Gesellschaft

einehochst interessante Dipterenlarve vorzulegen, welche

Herr Medicinalrath Prof. Dr. Middeldorpf von Herrn

Dr. v. Franzius aus Costarica erhalten hatte.

Der Secretlir der Section, Goeppert, sprach iiber

das Vorkommen versteinter llolzer in Schlesien : In der

in Schlesien so weit verbreiteten alteren Steinkohlen-

formation gehorten bis jetzt versteinte Stamme zu den

selteneren Vorkommnissen. In Niederschlesien kamen ein

grossartiger Stamm (Araucarites Brandlingii , m.), im

Anfange dieses Jahrhunderts im Felde der consolidirtcn

Graf Hochbergschen Grube in der Aue bei Waldenburg

durch Steinbruchbetrieb zu Tage , der eine Lange von

etwa 30 Fuss erreichte, 1849 aber eben in Folge des
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Abbaues der Kohlensandstein-Schichten ganzlich ver-

schwunden ist. Eine Abbildung desselben aus deni Jahre

1836, wo er nocli 13 Fuss lang war, habe ich in meiner

Monographie der fossilen Coniferen auf Tafel 39, 40

und 41, Fig. 1— 7 geliefert. In grosserer Menge fanden

sich versteinte Stamme auf dem Buchberge bei Neurodc

vor, von welchen im Jahre 1840 in drei verschiedenen

Gruppen etwa noch 15 , 1 bis 2 Fuss dicke, 1 bis 16

Fuss lange, aus dem Kohlensandstein hervorragende

Exemplare vorhanden waren , von denen ich im Jahre

1858 leider nur noch ein Exemplar in seiner natiirlichen

Lage wahrzunehmen verinochte. Um das Andenken

derselben zu erhalten , habe ich in meiner Preisschrift

iiber die Steinkohlenlager etc., Haarlem 1848, schon

damals ihre Zerstorung vorausschend , einen Situations-

plan ihres einstigen Vorkommens veroffentlieht , dessen

Mitthcilung ich dem um die Erforschung des Nieder-

schlesischen Kohlenrevieres vielfach verdienten Bergamts-

Assesor Bocksch verdankte. Sie gehorten einer an-

deren Art , Araucarites Bhodeanus , m. , an. In alien

schlesischen Miueralien-Sammlungen finden sich Bruch-

stucke dieses durch schwarze Farbe sich auszeichnenden

versteinten Holzes. Als ich im Herbst 1858 bei einem

nur nuchtigen Besuche der Rudolph-Grube bei Volpers-

dorf im nordlichen Theile der Grafschaft GrlatS bei dem
dortigen Steiger Herrn V 61k el, einem sehr aufmerk-

samen und kundigen Beobachter, nach versteinten Hoi-

zern mich erkundigte, erhielt ich alsbald von ibm Exem-
plare, die mit denen von Radowenz ganz identisch waren.

Eine in seiner Begleitung am Ffingstsonnabend dieses

Jahres (1859) vorgenommene Excursion bestatigte seine

Beobachtungen und das Vorkommen derselben in ein-

zelnen Stammbruchstiicken von dem Hangenden der

Kudolphgrube im nordwestlichen Streichen iiber die

Wenzeslausgrube bei Hausdorf bis zum Dorfchen Eule,

in der Lange von etwa l 1^ Meile , bei einer durch-

schnittlichen Breite von 20 bis 30 Ltrn. der hier sehr

eingeengten Kohlenformation. Das Hauptvorkommen
derselben befindet sich in einer dem Hausdorfer Sehlosse

gegenubeiliegenden Bergwand , auf einer dem Bauer-

gutsbesitzer Gersch gehorenden Ackerflache, wo man
schon fruher der Angabe nach viele hundert Stamme
ausgrub und zum Bauen verwendete. Im Herbste vo-

rigen Jahres deckte man wieder bei der Urbarmachung
einer Flache von etwa nur l/

d Morgen, 12—15 Stamme
auf, welche nach verschiedenen Kichtungen , aber hori-

zontal in sehr lockerem Kohlensandstein -Conglomerat

lagcrten, aus welchem sie herausgenommen , zum Thcil

zertriimmert und wieder auf die angegebene Weise ver-

braucht wurden. Ausscr vielen Bruchstucken liegt ober-

lialb dieses Ackerstiickes zur Zeit noch ein , wie es

scheint aus dem Sandsteinfelsen hervorragender Stamm
von etwa 2 Fuss Durchmesser, welche Dicke die noch vor-

handenen, von dem Conglomerat umgebenen Stamme
wenig iibertreffen, iibrigens aber sammtlich, was ihre

specifische Beschaffenheit betriift
,

ganz und gar mit

denen von Radowenz ilbereinstimmen. Hier und da
enthalt das, namentlich in unmittelbarer N&he der von
ihm umkleideten Stamme sehr eisenreiche Conglomerat
noch Bruchstucke von versteintem Holze mid kleineren

Zweigen. I geht also klar daraus hervor , di das
Erscheinen der Stamme auf der Oberfiacho der F< en

eben nur nach dem Zerfallen und der Zersetzung des

nur sehr lockeren Conglomerats erfolgte, welchem auch

die spater nach dem Auftreten der Vegetation mit Hu-

mus vermischten Sand- und Tonschichten ihren Ur-

sprung verdanken, in denen sie mehr oder minder ver-

steekt liegen. Da ich in dem ganzen Bereiche der von

mir zu 3 verschiedenen Malen untersuchten bohmischen

Lager versteinter Holzer keine Gelegenheit hatte, diesen

Vorgang so augenscheinlich zu sehen, wie ich ihn frtiher

nur vermuthet hatte, war mir dies Vorkommen uberau.s

interessant, wofiir ich mich Urn. Volkel, als erstem

Beobachter desselben, zu grossem Danke verpflichtet

fiihle, Unstreitig schliesst der Kohlensandstein dieser

ziemlich ausgedehnten Bergwand nach den am gedach-

ten Orte und an anderen Punkten derselben gemachten

Erfahrungen einen ganzen Wald von Stammen ein , die

sich vielleicht ih dem ganzen , oben in seiner x\usdeh-

nung geschilderten Bereiche vorfinden ; hier aber von
der theilweise sehr machtigen Dammerde bedeckt werden.

Aueh aus Oberschlesien erhielt der Vortragende nur

zur mikroskopischen Untersuchung geeignete Stamme
aus der Steinkohlenformation, und zwar aus dem Felde

der Konigsgrube durch den k. Berginspector Meitzen
und aus dem Felde der consolidirtcn Carolinegrube bei

Hohenlohehiitte durch Ilin. v. Heyden. Sie gehoren

einer neuen Art von Araucarites Xanthoxylon, die man
nebst den oben genannten in den soeben erscheinenden

Verhandlungen unserer GeselLschaft naher beschrieben

und abgebildet finden wild.

Ferner legte derselbe die photographirten zu 12Tafeln

in Quart und Folio bestimmten Zeichnungen fiir sein

im Druck beiindliches Werk „die fossile Flora der si-

lurischeu
f

devonisehen und unteren Kohlenformation"

vor und erlauterte dieselben und hielt schliesslich noch
einen Vortrag iiber einuu Urwald in der Grafscliaft Glatz.

Wenn man von Urwlildern hurt, erinnert man sich

wohl stets eher an die jungfraulichen Walder fremder

Erdtheile, als dass man geneigt ware, audi in Europa
dergleichen noch zu vermutlien, am wenigsten vielleicht

in Deutschland, wo man wohl uberall schon bei dem
inimer mehr steigenden Werthe des Holzes jene Walder
selbst auszubeuten begonnen hat, die durch ihre schein-

bar unzugilngliche Lage, wie die der Alpen
,
ganz ge-

eignet schienen, in ihrem urspriinglichen Naturzustand

noch langer zu verharren. Prachtvolle Strassen ge-

wiiliren dort schon mit Bequeinlichkeit den Anblick der

unbeschreil)lich sclir.nen Alpennatur, wo noch vor wenigen
Jahreu kaum ein Saumpfad vorhanden war, den zu

wandeln niclit geringe Kuhnlieit erforderte. Wenn man
nun kaum nocli in den Alpen von keiner Axt beruhrte

Walder antriift, erregt es gewi.ss ein gr< 3 Enteresse,

diesseits dieser gewaltigen Gebirgsmauern von dergleichen

zu horen. Herr Dr. F. Hochstetter und Herr Ober-

Forstmeister von Pannewitz haben hochst anschau-

liche Besehreibungen der gros rtigen . auf den fiirst-

lich Schwarzenberg'schen Herrgcbaften Krummau und

Winterberg im siidlichen Buhmen noch vorhandeneu

Urwalder geliefert, die unsere Theilnahme um so mehr
in Anspruch nehmen, als sie die einzigen mir wenigstens

bekannten sind , welche die Schilderung deutscher Ur-

walder betreffen. Unter diesen Umstlinden diirfte e

vielleicht gerechtferti^t tischeinen, wenn ich iiber die
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etwa 3500 Fuss hohen Formberges

langte ich im August

Auffindung einer nicht unbedeutenden Urwaldstrecke

berichtc, die ich im August des Jahres 1858 wilhrend

eines Aufenthaltes in der Umgegend von Landeck in

der Grafschaft Glatz zu inachen Gelegenheit hatte. Der

von Touristeu selten betretene, vom Schneeberg nach

dem Kamnitzthal fuhrende Weg, die sogenannte Tcufels-

fahrt, gewahrt sclion einen Vorschmack hievon , alien

Erwartungen aber entsprach der auf dem Gipfel des

noch vorhandeue

hoehst abgelegene Wald, welcher zum Forstschutzbezirk

weisse Biele der Herrschaft Seitenberg im Habelschwer-

ter Kreise gehort und eben in seiner noch von keiner

Axt beriihrten Ausdehnung etwa 900 Morgen einninimt.

Er besteht jedoch nur aus Fiehten oder Roth-Tannen

(Pinus Abies L.) als dominirenden Holzart , als Unter-

holz enthalt er die Berg-Eber Esche (Sorbus Aucuparia

alpestris) Salix silesiaca , Lonicera nigra , zwischen

welchen Polypodium alpestre mit 6—8 langen Wedeln

und die einer tropischen Bromeliacee ahnlichen Luzula

maxima mit 2—3 F. grossen Blattrosetten in grosster

Menge und iippiger Fiille wuchern. Unter specieller

Anweisung des Hrn. Oberforster Dr. Cog ho in Seiten-

berg und Fiihrung des Revierforsters Hrn. Tiller ge-

1858 dahin. Ueber gcwaltige

3 bis 4fach iibereinander liegende Stamme tritt man in

das Innere. Die Stamme liegen mit Moos bedeckt oder

sind auch auf hoehst eigenthumliche V/eise an den

Boden befestigt, indem auf ihnen in ihrer ganzen Lange

wieder andere Baume keimten, wuchsen und ihre Wur-

zeln in das verrottete Innere der Mutterstamme senkten

oder sie auch umklammerten. So erscheinen sie reihen-

weise in gerader Richtung dichtgedrangt oft zu 30—40

hintereinander und gewahren so dem iiberraschten

Wanderer das Ansehen von nach alien Richtungen sich

kreuzenden Reihen - Pflanzungen. Auf einem liegenden

Stamme von 50 Fuss Lange zahlte ich 36 SUimme jeden

Alters von 4 F. bis 80 F. Hohe, auf einem andern von

70 F. Lange an 32 Stamme 80— lOOjahrigen Alters,

auf einem 80 F. langen Stamra gar 46 von 2—58 F.

Hohe, welche alle mit ihren Wurzeln untereinander ver-

einigt wieder von deiien machtig tiberragt wurden , die

sich auf dem emporgehobencn Wurzelstocke einst fest-

gesetzt batten. 10—15 F. weit senden diese ihre Wur-

zeln zu denen der benachbarten Stamme und verwachsen

ebenfalls mitihnen; eine neue Bestatigung des von mir

zuerst hervorgehobenen Factums , dass in alien dichten

Nadelholzwaldern eine unterirdische Verbindung der

Stamme mittelst der Wurzeln besteht. Wenn nun, wie

dies bin sehr alten Bliumen vorkommt, die Mutterstamme

endlich verrotteten, erheben sic sich, getmgen von den

vieliistigen zum Theil als Stamme nun fungirenden

Wurzelgeflecht-Saulen gleich und erinnern an die Pal-

men und Pandaneen der Tropen , die auch nur von

hohen Seitenwurzeln gestiitzt werden , wie denn auch

bei uns solche Exemplare von 5—6 F. Ilohe angetroffen

werden, unter welchen man hinweggehen kann. (Die

physiologische Partie unscrs botanisclien Gartens ent-

halt eine ganze Gruppe dieser Wachsthumsweisen.) Diese

Neigung der Fichteuwurzeln , untereinander zu ver-

wachsen , die Entwickelung von Stammen auf solchen

Geflechten, die, niedergeworfen, abermals zu solchen

Metamorphosen Veranlassung geben, also ein , zwei bis

— " — '

—

O^T"
drei Generationen auf einander, geben zu den wunder- <*

lichsten Wachsthums - Yerhaltnissen Veranlassung , von (

denen ^er Vortragende mehrere Zeiclinungen vorlegte,

die er den Herren Prof. Dr. Tellkampf, Dr. Lang-
ner, Badearzt in Landeck, und Forster Tiller, seinen

damaligeu Begleitern, verdankte. Eine Zeichnung stellt

unter andern einen liegenden 74 F. langen, etwa 500 J.

alten Baum dar, auf welchem an 34zumTheil 2— 300jK.hr.

Stamme gewaehsen sind, eine andere einen etwa 300jahr.,

der auf dem Wurzelstocke eines geworfenen von glei-

chem Alter und Starke steht. Mehr als drei Genera-

tionen etwa vom Gesammtalter von 6— 700 J. konnte

ich nicht auffinden, da die Stamme sanimtlich hier im

Allgemeinen kein holies Alter zu erreichen scheinen

und bei einem Umfange von etwa 10— 12 F. schon

dahin schwinden, vertrocknen und endlich als entrindete

gelblich weisse Baumleichen mit alien ihren sparrigen

weithin gestreckten Aesten, so wie die im 50.—60. J.

schon absterbenden Ebereschen mit ihrer in falinen-

artigen Lappen sich losenden braunen Rinde, von dem

frischen Griin der jiingeren Generation gewalt ig ab-

stechen und so die Contraste vermehren, die sich in

diesem stillen , noch von keiner Axt entweihten Haine

darbieten. Nirgends ist der Boden eben , iiberall wird

man durch Lagerstiimme oder lange 4—6 F. hohe mit

Vegetation bedeckte graberartige Erhuhungen , in die

man oft plotzlich einsinkt, aufgehalten, welche stets

Baume bergen , die zwar entrindet , aber im Innern of

noch merkwurdig gut erhaltenes Kernholz zeigen , wie

denn uberhaupt die Verwesung hier ziemlich langsam

erfolgt. In einem von Ilerrn Dr. C o g h o genau con-

statirten Falle hatte sie sich in einem Zeitraume von

56 Jahren nur etwa 5 Zoll tief in das Innere eines

Stammes erstreckt. Nach einer^ ungefiihren Bcrechnung

belinden sich da, wo gleichaltrige alle Bestande des

Fromberges am dichtesten liegen, auf einer Fliiche von

160 Morgen ungefahr 2400—3000 alte im Verwesungs-

processe begriffene Stamme von 63— 70 F. Lange , in

einer durchschnittlichen Starke von 60 —80 Zoll, die

ungefahr auf eine Holzma^se von 4—5000 Klaftem an-

zuschlagen sind. Die Daminerdschiclit betragt aber nir-

gends mehr als durchschnittlich an 2—-5 Zoll , woran

der Vortragende noch mehrere Bemerkungen iiber die

Bedeutung ^olchcr Erfahrungen zur Erlauterung der

Steinkohlen - Ablagerungen kniipfte und auch auf die

schnelle Entrindung jener Lager -Stamme hinwies , dic-

es erklarlich erscheinen lassen, dass wir so iiberaus

selten versteinte Stamme noch 'mit Rinde versehen an-

trerfen, wie er unter der iiberaus gn^sen Zahl der von

ihm in loco natali beobachteten BttamM nur einen

einzigen fand , an dem noch ein Theii der Rinde er-

halten war. Er ist in der palaontologischen Partie des

botanischen Gartens aufgestellt.

Botanische Section. Sitzung vom 3. November.

I. Der »

v en tar, Prof. Dr. ¥. Colin, macht zuvor-

derst die Mittheilung von dem am 29. October zu Bres-

lau erfolgten Ableben ihres langjahrigen Mitgliedes, des

urn die Gesellschaft wie urn die Wissenschaft im Allge-

meinen vielverdienten Dr. med. Job. Ed uar d Heinr.

Scholtz, und giebt in lingerer Rede einen speciellen

Abriss seines Lebens und seiner unermudliehen Wirk-

samkeit im Gebiete der schl ischen Fauna und Flora.
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Er war am 4. Februar 1812 in Breslau geboren und

der Sohn des urn das schlesischc Rentcnwesen verdienst-

vollen Justizraths und General - Landschafts - Syndicus

August Scholtz; er empfing seine Bildung auf dem

katholischen Gymnasium zu Breslau und bezog irn Jahre

1831 die Universitiit, um daselbst Medicin zu studiren

und sich nebenbei unter Leitung von Goppert, Hen-
schel und Nees v. Esenbeck rait besonderer Vor-

liebe der Botanik zu widmcn, einem Studium, welches,

wie er selbst in seiner „Flora der Unigegend von Bres-

lau" sagt, ihm so viel frohe und unvergessliche Stunden

seit seinen Knabenjahren gewahrt hatte. Ana 5. October

1836 promovirte er als Dr. med. auf seine botanische

Inaugural-Dissertation: „Enumeratio Filicum in Silesia

ponte crescentium , eorumque de usu , additis Lycopo-

diaceis et Equisetaceis." Er liess sich seitdem als prak-

tischer Arzt in Breslau nieder, welches er unseres

Wissens auf langere Zeit nur zweimal behufs grosserer

Reisen nach Italien verlassen hat, an dessen Natur- und

Kunstschonheiten er mit besonderer Liebe hing. Wenn
man bedenkt, eine wie grosse Zeit Scholtz seinem arzt-

lichen Berufe widmete, den er mit der angstlichsten

Gewissenhaftigkeit erfiillte , so begreift man nicht, wo

er die Musse zu seinen zahlreichen wissenschaftlichen

Forschungen und Sammlungen finden konnte. Die Ver-

dicnste, welche er sich um die Forderung des botani-

schen Studiums der Provinz Schlesien, durch Entdeckung

mehrer neuer und interessanter Arten , durch seine Be-

arbeitung der schlesischen Farnkrauter , sowie insbe-

sondere durch seine im Jahre 1843 erschienene Flora

von Breslau erworben, sichern ihm ein ehrenvoiles An-

denken in der Reihe der schlesischen Botaniker.

In spiiteren Jahren besehaftigte Scholtz sich vor-

zugsweise rait zoologischen Studien und ist einer der

tiefsten Kenner der schlesischen Fauna , insbesondere

der wirbellosen, gewesen ; Zeugniss davon geben nicht

nur seine zahlreichen, insbesondere in den Verhand-

lungen der entomologischen Section enthaltenen Ab-

handlungen (siehe das Verzeichniss bei Letzner: Die

entomologische Section der schlesischen Gesellschaft, zu

ihrem 50jahrigen Bestehen, 1858, p. 46) und sein Buch

:

„Schlesiens Land- und Wassermollusken, 1845", sondern

auch seine ausgezeichneten entomologischen und con-

chyliologischen Sammlungen , welche letztere er noch

bei Lebzeiten mit aufopfernder Liberalita-t dem zoolo-

gischen Museum der Universitiit Breslau geschenkt hat;

auch das Herbarium der Schlesischen Gesellschaft be-

reicherte er durch viele werthvolle Schenkungen. Seine

in Gemeinschaft mit dem verstorbenen Gravenhorst
in den Nova Acta Academiae Leopoldino-Carolinae Na-

turae Curiosorum erschienene Abhandlung: „Ueber die

Verwandlung der Schildkafer (Cassida)" erwarb ihm die

Mitgliedscbaft der Akademie der Naturforscher , in die

er als cognomine d'Argenville am 15. October 1841,

zugleich mit seinem Freunde und gemeinschaftlichen

Arbeiter auf dem Gebiete der schlesischen Pflanzenkunde,
F r i e d r. Wim in e r, aufgenommen wurde. Gleiche An-
erkennung seiner vielseitigen Verdienstc bczeugten ihm
auch noch, au r der Schlesischen Gesellschaft und dem
Breslauer Verein fiir schlesische Insectenkunde, meh-
rere andere au-wartige gelehrte Gesellschuften, namlich
als Mitglied: die k. k. zoologisch-botanische Gesellschaft

in Wien, der Berliner und der Stettiner entomologische

Verein ; als correspondirendes Mitglied : der Siebenbiir-

gische Verein fiir Naturwissenschaften zu Hermannstadt,

und als Ehrenmitglied: die Gesellschaft fiir Gartenbau

und Landwirthschaft zu Polnisch-Wartenberg. Da sein

Wesen von seltener Bescheidenheit , fern von allem

Hervordriingen, ja fast angstlich zuriickhaltend war, so

musste ihn um so mehr die unerwartete Anerkennung

des Staates erfreuen, welche ihm im Jahre vor seinem

Ableben durch Ertheilung des Rothen Adlerordens zu

Theil wurde. Ausser seinem naturwissenschaftlichen

Studium befasste er sich auch mit Interesse mit der

spanischen Sprache , und es sind , so viel wir wissen,

mehrere sehr gelungene Uebersetzungen von ihm vor-

handen; er beabsichtigte deshalb , um seine Kenntnisse

auf diesem Felde der Wissenschaft zu erweitern, im

Sommer des Jahres 1860 eine Reise nach Spanien zu

unternehmen, doch leider, er erlebte diese Zeit nicht

mehr. In den letzten Jahren suchte Scholtz sich durch

Abgabe seiner Stelle als Arzt an der Oberschlesischen

Eisenbahn, die ihn mit Praxis iiberbiirdet hatte, grbssere

Musse fiir seine Forschungen zu gewinnen
;

gichtische

Anfalle, die ihn mehrere Male zum Besuche der schle-

sischen Bader genothigt, veranlassten ihn im Jahre 1858

zu einer Reise nach Triest und Fiume, und die See-

bader in den Wellen des Adriatischen Meeres schienen

auch auf seine Gesundheit giinstig gewirkt zu haben
;

er hatte bereits fiir seine ^Schlesische Mollusken-Fauna"

eine zweite, vollig umgearbeitete Auflage mit wesent-

lichen Bereicherungen vorbereitet, als ein plbtzlicher

Tod in Folge eines Ilerzschlages ohne eigentliche voran-

gegangene Krankheit ihn im rustigsten Mannesalter

seiner Familie und der Wissenschaft entriss. Wenn
Scholtz auch in der letzten Zeit, in Folge seiner vor-

zugsweisen Beschaftigung mit zoologischen Studien , an

den Verhandlungen der botanischen Section der Schle-

sischen Gesellschaft weniger Theil nahm, so kann diese

doch nicht umhin, in ihm den Verlust eines erfalirenen

und griindlichen, die Wissenschaft mit Begeisterung um
ihrer selbst willen liebenden Forschers und eines bei

ausserer Zuriickhaltung durchaus braven, ehrenwerthen

und liebenswiirdigen Charakters zu betrauern.

II. Der Secretin- der Section stellte hierauf den An-

trag , dass die Section Mitglied der Socie'te botanique

de France werden mochte. Die Beschlussfassung wrird

zur niichsten Sitzung vertagt.

III. Derselbe legte ein Herbarium vor, welches Herr

Pharmaceut Miincke aus der Unigegend von Leob-

schiitz, als Beitrag zur Flora dieser Gegend gesammelt

;

es ist reich an interessanten und seltencn Arten , und

wird dem Herbarium der Schlesischen Gesellschaft ein-

verleibt werden.

IV. Herr Privatdocent Dr. Korber zeigt ein fiir

Schlesien neues Lebermoos, Grimmaldia fragians, von der

Landskrone bei Gi>rlitz, auf einer von ilnn in Gemein-
*

schaft mit Herrn Apotheker Peck unternommenen

Excursion entdeckt.

V. Herr Dr. Nitschke theilt die Resultate seiner

Untersuchungen iiber die Wachsthums-Verlialtnisse von

Drosera rotundifolia mit:

1) Der Sonnenth.ui (Drosera rotundifolia L.) besitzt

ein periodisches AVachsthum, gleich dem von Aldro-
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2)

vanda und anderen echten Wasserpflanzen. Die

Keim- oder Wasserpflanze , welche im Torfmoose

zur Entwickelung komrat, bildet so lange gestreckte

Stengelglieder, bis ihre Terrainalknospe das Niveau

des Mooses erreieht, worauf die Axe gestaucht

bleibt und eine Blattrosette sicb bildet.

wird eineNacb der Bluthen- und Fruchtbildung

Winterknospe angelegt, die in dem iiberwachsenden

Sphagnuminoose im VVinter ihren Schutz findet,

im Friihjahre aber aufs Neue an die Moosobertlache

emporwachst und eine zweite Rosette bildet u. s. f.

3) Hierbei stirbt die Pflanze , wahrend sie nacb oben

sich alljiihrlich verlangert , allmiilig von unten her

ab und verfault. Die hierdurch resorbirte ursprung-

licbe Pfahlwurzel wird durch Bildung von Neben-

wurzeln besonders unter jeder Blattrosette ersetzt.

4) Bemerkenswertk ist, dass Drosera eben so haufig

wie durch Samen, auch durch Adventivknospen

sich fortpflanzt, welche sich auf der Oberseite halb

verfaulter Blatter zu 1—5 entwickeln.

5) Der Bliithenstand des Sonnenthau ist nicht, wie

man gewohnlich glaubt, endstandig, sondern ebenso

wie bei Aldrovando achselstandig.

(Wir haben bis jetzt die Berichtc fiber

diese thatige Gesellschaft nur unvollstandig

bringcn konnen, da sie uns nicht direct zu-

gingen. Es ist uns jedoch die regelmassige

und rasche Uebersendung derselben von nun

an bestimmt zugesagt. Red. d. Bonplandia.)

Greiffenberg in Schlesien. Am 27. October starb der

durch seine Sell riften iiber das Geistesleben bekanute kdnigl.

preuss. Sanitatsrath Dr. Heinr. Bruno Schindler im

Alter von 62 Jahren an der Gelbsucht, nach einem S8 Jahre

langen segensreiehen Wirken als Arzt, Operateur und

Geburtshelfer , sowie einer l2jahrigen Thatigkeit als Mit-

glied des Raths - Collegiums jener Stadt. Ausserdem war

er als PI o tin us Mitglied der kaiserl. Akademie der

Naturforscher seit dem 1. November 1855 und President

der Gesellschaft der Aerate Schlesiens und der Lausitz zur

Forderung des Medicinalw esens , auch Mitglied der med.

Gesellschaft in Leipzig und der naturforschenden in Gorlitz.

Er wurde geboreu zu Lauban in der Oberiausitz am 23.

August 1797.

Bonn. Hier hat sirh Hcrr Dr. Hi 1 deb rand als

Privatdoeent der Botanik habilitirt, (Bot. Z.)
*

Leipzig, im Deoember. Wir glaubeii dm ornitholo-

Si.sohcn Lesera dor Honpl.india anea Dicnst zu envcisen,

W*a wir die iiii, hstdundo, dor „N. Phra Zoirung" ent-

nommene interess.inte Notiz zu ihrer Sonde bringen. „In

Leipzig und Dresden brachte vor Kurzem der riilim-

lichst bekunnfe Pastor Dr. Brehm aus Rentlxndori im

Herzogthuni Altenburg, der Senior der jetzt lebenden Orni-

thologen in I >« utsehland , semen wissensehaftlichen Faeh-

genossen Often kleinen (? !) Tlieil seiner eben so reicben

als intercssanteii Sammlung zur Anschauung, urn dadurch

die Meinung zu bes ( itigen , die ofter ausgesprochen als

wird

..Unterarten (Subspceies)" im naturgemassen System* der

<"] europiiischen Vogel allzu rasch und voreilig verfahre und

L Varietat nut Untera.t identificire. Haben nun auch schon

\JU>

langst Meister in der Systematik, wie namentlich der ver-

storbene Prinz Charles Bonaparte, den Einthrilungs-

griinden des eben so fleissig sammelnden als scharf bc-

obaehtenden und genau bestimmenden Tttringer Gelehrten

ihr Becht widerfahren lassen, so diirften docb wohl nur

Wenige ahnen, auf welch sicherem Unter die Bchaup-

rungen desselben beruhen: H ist died eine Sammlung,

wie sie nur ein seit fast 50 Jahr< n unverandt it Lftbendig

gebliebener und bethatigtcr, von vielia< hen Gluckumstamlen

und grossen Yerbindungen unt« tiitzter Sammlerileis-; zu-

sammenbriniren konnte und die wahrsehcinlich ihres GHeichea

nicht hat, weder in noch ausser D«uts< bland. Demi <

begniigtc sich Brehm nicht etwa damit, nur .inige Exem-

plar* oder Paare der verschiedenen Arten der zunarhst in

Europa vorkommenden Vogel zu sammcln , s«mdem er

stellte Folgen oder Suiten zusammen , wir solche his jetzt

wohl noch me beisammen gesehen worden sind. So sah

Kef. zu seinem und seiner Mitbeschauer mVlit gorin.tr*-m

Staunen eine Eeihe von 60—70 Nusshchorn (Corv. Caryo-

ratoch.) , von eben so vielen Wasserstaanm (Cimh. aquat.),

150 Schafstelzen (Budytes) und fast eben so vielen Stein-

schmatzern etc. grossenthcils gepaarte Paare uaeh den Lan-

dern und Pro\inzcn ihres Vorkommens ge«>rdnet und naeh

ihrem specifischen Unterscheidungs - Merkmal wie (irosse,

Farbung, Schnabelbildung etc genau geordnet. Wer biitt

da noch behaupten konnen, dass fur so viele und wwent-

liche Verschiedenheiten der bisher giiltige Artb« -griff noch

ausreiche? — Nein, Br ehm's Sammlung zeigt lbst dem

Laien augenfallig die Nothwendigkeit, dass die Ornithologi

dem Beispiele der neuern Mineralogie, Entomologi<' und

Botanik folge und den allzu weiten und vagen Artbegritf

ausbaue durch Aufstellung gehorig b< grundeter Unterarn n,

die

denn

mit der blossen Varietat nichts zu tbun taben;

slant und geographisch fcrirt Man kann daher an die

Th

grosse Sammlung in Renthendorf, falls sie in ihrem Be-

tande ungeschmalert erhalten wird, die Hoffnung auf eine

vollstiindige Systematik Httea der interessantest. u

der Xaturgeschichte kniipfen.
u

Wir haben diesem Referaf nichts weiter hinzuzufiigen,

als den Wunsch : es moge recht bald einer dtutselu n Uni-

versitat der Besitz der Brehnrs.hen Sammlumr -. ieliert

uerden, zu Xutz und Froranun der Wi>^enschaft.

25. Jan. Die letztcn anitlielien Depeschen,

Dr. Eduard Vo el betreffend, welche nach Leipzig an

dessen Vater gelangt -ind, lauten betnibend. Es theilt

nlimlich der englische Oeneralconsul Hermann in Tri-

polis zwei Schreiben aus Kuka mit, das eh vom Sultan

von einem iiitelligcnten ,
jetzt

dort

von Bornu, das andeie
__ ansasM^en arabischen Kaufmann au> Tnpohs ;

l>eide hevu m m vollig (ibereinstimmencler W e^, .
Ab -

dul Wahad (Vogel) sei wirklicb (im Jahre 1857) h*

die Hauj -tadt des sonst gegen alle seine Nachbarn

Reicha Wadai vorgedrungen,
in

stremr abgescblosscnen

Machthaberbabe dem dortigen sofort seinen Bcaaeh

gemacht und ihn feierlichst begriisst, sei aber von ihm,

ohne irgend eine Erwiderung zu erhalten, sofort er-

niordet °worden. Seine Papiere habe man v< siclitet.

Das haben Leute von der Grenze ausgesagt, denn ©in

directe Verbindung zwischen Bornu und Wadai bestehe

schon Beit geraumer Zeit nicht mehr, vielmehr seien

beide Reiche ins fortwahrenden Kriege. Jener Sultan

5
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sei ubrigens seitdem gestorben und die Regierung auf

geinen jiingsten Sohn ubergegangen, welcher drei seiner

alteren Briider blenden liess. Die andern fluchteten

sicb, einige nach Darfur, anderc naeli Bornu, urn doit

lliilfe zum Kampfe gegen ihren Bruder zu suchen , den

sie als Usurpator ihrer Rechte ansahen. Doch meldet

der oben erwahnte Bericht des Sultans von Bornu nichts

von ihrer Ankunft in seinem Reiche. Die offiziellen

Boten, welche von Fezzan aus nach Wadai gesandt

warden, urn fiber Vogel sichere Kunde einzuziehen,

sind nocli nicht zuriick, doch zweifelt der far den Rei-

senden sich lebhaft interessirende Generalconsul Her-

mann, dass sie viel Trostlicheres zuriickbringen werden.

(D. A. Z.)

Tubingen. Die medicinische Facultat der hiesigen

Universitat hat unter dem Decanate des Herrn Prof. Dr.

v. Mohl Herrn R. F. Hohenacker in Kirchheim unter

Teck wegen seiner Verdienste urn die Forderung der Bo-

tanik, nanientlich der medicinisehen Botanik dureh die

Herausgabe zahlreicher Sammlungen, zum Doctor scientiae

naturalis honoris causa ernannt. (Bot. Z.)

Wien, 28. Dec. In der Staatsdruckerei werden Ver-

suche mit Anwendung der Elektricitat bei dem Drueke

gemaeht. Die neue Methode ist besonders beim Urn-

drueke alter Druckschriften von Nutzen. (O. P.)

Joseph Wolf el, der Veteran der ungarischen

Pomologen, starb am 5. October v. J. zu Guns in einem

Alter von 86 Jahren.

J. G. Vonrath, Sehullelirer zu Innernzell in

Bayem, und bekannt als thatiger Blumist, starb am

7. September v. J.

Franz Maly, Assistent am kaiserlichen Hof-

garten von Schonbrunn, begleitet als botanischer Samm-

ler Se. kaiserl. Hoheit den Herrn Erzherzog Ferdinand

nach Brasilien.

Joseph Boos, k. k, pens. Hofgartner , ist mit

dem Ordnen seiner botanischen Sammlungen , welche

unter andern auch sammtliche von seinem Vater am
Kap gesammelten Pflanzen enthalten , beschaftigt , urn

diese sodann dem kais. botanischen Cabinete zu uber-

geben.

Dr. Franz Saute r in Salzburg wurde von Sr.

k. k. apost. Majestat dureh die Verleihung des goldenen

Verdienst-Ivreuzes ausgezeiehnet. (0. B. Z.)

Italien.

Florenz, 27. Dec. Der „Monitorea vom 25. d. M.

bringt das Decret fiir eine hierorts zu errichtende Hoch-

schule, bestehend aus den Sectionen : Jurisprudeuz, Phi-

losophie, Philologie, Medicin, Chirurgie und Natur-

wissenschaften mit 30 und einigen Lehrstuhlen, und mit

Professorgehaltern von 4000 Franken aufwarts.

Frankreich.

Paris. Das Institut der Wissenschaften hat zullum-
boldt's Gedachtniss eine colossale silberne Medaille pragen

lassem Auf der Vorderseite befindet sich das Portrat

Humboldt's, ebenso iiberraschend dureh die Aehnlichkeit

als die Weichheit der Form, die Leiehtigkeit der Behand-

Die Rundschrift, welche den Kopf einrahmt, ist

deutsch und lautet: „Alexander von Humboldt, geboren in

den 14. September 1769, dreissig Tage nach Na-

poleon dem Ersten, gestorben den 6. Mai 1859." Auf der

Riickseite lautet die Umschrift: „Aeltestes der Mitglieder

des Instituts von Frankreich , der grosste Gelehrte des

Jahrhunderts. Griinder der allgemeinen Physik des Erd-

balls." Queruber links und rechts vom Portrat sind noch

die Worte zu lesen: „Mit dem Beinamen: der neue Ari-

stoteles".

Der Botaniker Pierre Basard starb am 28. August

v. J. zu Montrouge im 70. Lebensjahre.

Grossbritannien.

London, 28. Dec. Von Dr. Livingstone sind aus

dem lnnern Afrikas interessante Proben von dort ge-

bauter und gesponnener Baumwolle in Manchester an-

gekommen. Das Product soil ausgezeiehnet sein , und

ein Ballen vortrefflich gesponnenen Games im Gewichte

von 16% Unzen ist an Ort und Stelle um einen Fuss

Callico, d. h. um ungefahr einen Penny zu haben. Die

betreffenden Pflanzungen befinden sich im Shire-Thai,

das gegen 100 Meilen lang und 20 Meilen breit ist

(engl. Maass). Und so iippig gedeiht die Baumwolle in

diesem Thale, dass jahrlich viele Tausend Stauden, als

uberfliissig, von den Eingebornen niedergebrannt werden.

Die Schifffahrt auf dem Zambesi und Shiri bis hinein

in den Mittelpunkt dieses Thales ist wahrend eines

grossen Theils des Jahres offen, und es bedarf wohl

nur einer zweckmassigen Organisation, um daselbst eine

neue reiche Verkehrscjuelle zu erschliessen. Die eng-

lische Regierung weiss die Bemiihungen Dr. Living-
stone's ihrem Werthe nach zu schlitzen, und hat ihm,

wie wir horen, wieder 2500 L. anweisen lassen, um ihm

die griindliche Erforschung der Seekette von Uyanza

moglich zu machen. Ausserdem soil ihm ein neuer, zur

Befahrung des Zambesi besonders gebauter Dampfer

zugeschickt werden.

Dr. Thomas Nut tall starb am 10. September

v. J., 73 Jahre alt, auf seiner Besitzung Nutgrove in

England.

Vereinigte Staaten.

In Amerika wird in diesem Fruhjahr eine neue

Nordpol - Expedition vorbereitet (vgl. Bpl. VII. p. 279).

An ihrer Spitze steht Dr. Hayes, der die Kane'sche

Expedition als Arzt mitgemacht hat, und ihre Kosten

werden ausschliesslich von wissenschaftlichen Vereinen

bestritten werden. Zweck der Expedition ist die Dureh-

fiihrung der von Dr. Kane begonnenen Forschungen,
* __ _ _

zumal die Losung der Frage, ob es ein offenes Polar-

meer gebe, und der andern mit dieser im Zusammen-

hange stehender l'robleme. Die franzosische geogra-

phische Gesellsehaft und andere wissenschaftliche Ver-

eine ausserhalb Amerikas haben sich crboten , zu den

Kosten beizusteuern ; doch wurde dies von den Ameri-

kanern dankbar abgelehnt. Der gauze Kostenaufwand

ist ubrigens auf nur 30,000 Doll, veransehlagt. Dr.

Hayes will ohne Verzug auf dem kiirzesten Wege

dureh den Kennedy-Canal nach Norden gegen den Pol

vordringen.

<L
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Amtliche Mittheilungen der KaiserL L-C.

Akademie der Naturforscher.

Neu aufgenommene Mitglieder.

Am 1. August 1859,

Herr Dr. phil. Karl Otto Unico Ernst von
konigl. hannoverscher Ober-Malortie, Exc,

hofmarschall und Kammerherr etc.

II. Brown.
cognomen

Herr Dr. med. et phil. Justus Freiherr
von Lie big, ordentlicher offentlicher Professor

der Chemie an der konigl. Universitat zu Miin-

chen etc.; cognomen Gay-Lu.ssac.

Herr Dr. phil. Wilhelm Friedricli Benedict

Hofmeister, Botaniker etc. in Leipzig; cog-

nomen Gaertner.

Herr Dr. med. et chir. Maximilian Petten-
kofer, ordentlicher offentlicher Professor der

medicinischen Chemie an der konigl. Universitat

zu Miinchen etc.; cognomen Empedocles.

Herr Dr. med. Johann Friedrich Weisse,
Exc. , kaiserlich russischer wirklicher Staatsrath

und Director des Petersburger Kinderkranken-
hauses; cognomen Pallas.

Herr Dr. phil. Samuel Lov^n, Professor

der Naturwissenschaften und der Zoologie in

Stockholm; cognomen Cuvier.

Herr Dr. phil. Karl Ludwig Christian Rii in-

ker, Director der Sternwarte zu Hamburg etc.;

cognomen Hal ley.

Herr Dr. phil. Karl A. Joy, Professor der

Chemie an dem columbischen Collegium in New-
York etc.; cognomen Humphry Davy.

Herr Dr. phil. Johannes M tiller, Botaniker
in Genf etc.; cognomen A. de Haller.

Herr Dr. phil. Ernst Friedrich Eberhard,
herzogl. coburg-gothaischer Schulrath und Di-

rector der Real- und Stadtschule in Coburg,
Naturforscher etc.: cognomen Plinius.

Herr Dr. phil. Gustav Theodor Fechner,
ordentlicher offentlicher Professor der Physik an
der Universitat zu Leipzig etc.; cognomen Roger
Baco.

Herr Dr. med. , chir. et phil. Karl Heinrich

Wilhelm Reclam, Privatdocent der Medicin an

der Universitat Leipzig und Redacteur der natur-

wissenschaftlichen Zeitschrift „Kosmos a
; cognomen

A 1 d r o v a n d u s. (Leopoldina.)

Verantwortlicher Redacteur: "Wilhelm E.G.Seemann

ANZEIGER

tirorgiiieiifreiindeii.

Ermuthigt durch die so zahlreiche Theilnalune

an der Subscription aufmeine ^Deutsche Sonne"
vor zwei Jahren, woriiber mir von alleruarts die

erfreulichsten Nachrichten zugingen, erlaube icli

mir hiermit abermals Georginenfininden ein An-
erbieten zu maehen, was vielleicht noch mehr
Freude und Genuss darbieten diirfte, als damsls,

da ich diesmal 5 Matadore gewnhlt, fur die ich

ebenfalls Garantie leiste, dass sie den Erwartungen
gewiss ebenso eutspreclion werde, als die ^Deut-
sche Sonne*, die jedentalls heuer echon in

vielen Garten Europas und Amerikas zur Freude
jedes Kenners und iiberhaupt aller patriotischen

Blumenfreunde bliihen wird.

Ich offerire demnach unten besehriebene, zwei

Jahre nach einander approbirte 4 resp. 5 Geor-
ginen in PHanzen fiir den Subscriptionspreis von

— resp. 12 pranumerando , vvelcherKthlr. 10 —
gelten soil, wenn bis zum 2. Marz 1860 60 Sub-

scribenten sich gefunden. Sammlern gebe ich

Die Lieferung kann als-das 7. Exemplar frei.

dann schon Anfangs Marz in Knollen beginnen,

spater in gut bewurzelten kniftigen Pflanzen.

Fiir Knollen jedoch ist der Preis urn 5 resp. 6 Thlr.

erhoht. Fiir llandelsgartner diirfte Letztere

dennoch von Vortheil sein.

3491. Deutscher Grossmeister. »Sieekmann".
Brillant kupferscharlach, grosse Pracht-

blume. 5'.

3566. Teutonia* „ Sieckmann a
. Zart blass-

isabellenrosa, bei weiterm Bliihen dunkler

werdend, spater lillarosa, gross und reich

bliihend. 5'.

3670. Kleiner Hermann. „ Sieckmann". Blass

kirschroth, mit weissen Spitzen, sehr

reichbliihender, ftchter Lilliput 4'.

4029. Wacht am Rhein. ^Sieckmann". Schwarz-

in dunkelfeurigcannoisiribrauner Grand
iibergehend , mit leuchtend hellviolett-

carminem, nach Aussen lillablauem, oft

fast weissgesaumtem Kande. Unstreitig

die prachtvollste aller bis jetzt erzeugten

Georginen. 4'.

Urn alien Geschmacks-Anforderungen

sprechen, erlaube ich mir audi noch

streifte Reserve anzubieten. Es steht

zu ent-

eine ge-

nun den
Liebhabern frei, davon 4 fiir 10 Thlr. zu wahlen

oder auch alle 5 fiir 12 Thlr. zu verlangen.

3858. Striata germanica. „Sieekmann a . Carmin-

violett, rosa & carmoisin, sowie grlinlich

canariengelb und blasspaille gegenseitig

gestreift, bandirt & gespritzt. Die bun-

teste Georgine, die mir bis jetzt zu
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Gesicht bun. Bei neuester schonster

Rosenform 4'.

Von alien funf Sorten ist jede in ihrer Art

gleich ausgezeiclmet und liefert den Beweis, wie

tets die Vervollkommnung meiner Georginen-

Zucht ihren siehern Fortgang nimmt.

So moge denn audi diese meine Offerte recht

zahlreiche Aufnahme finden und das Vertrauen

geniessen, was mir nun bereits seit mehr als

20 Jahren in diesem Faehe zn Theil wurde.

Dies zu erkennen und zu wiirdigen, werde ich

mich stets bemiihen.

Kostriz, an der Weissenfels-Geraer Eisen-

bahn, ira October 1859.

jr. Siectunann.

In der Expedition der Bonplandia, 36 Glock-

see, in Hannover, ist franco zu erhalten das:

Preis - Verzeichniss fur 1860 der auser-

lesenen Sammlung neuer und neuester

Georginen und Rosen, sowie einiger der

beliebtesten Topf- und Freilandpflanzen,

welche zu haben sind bei J. Sieckmann,
Kunst- und Handelsgartner in Kostritz

an der Weissenfels-Geraer Eisenbahn.

Samen -

Mein diesem Blatte beiliegendes Preis -Ver-

zeichniss empfehle ich zur gef. Beachtung und
bitte unter Zusicherung prompter und reeller

Bedienung crgebenst, wertlie Auftrage auf meine

Gemtise-, Oekonomie-, Gras-, Holz- und Blumen-
Samereien u. s. w. mir gefalligst per Post zu-

gehen zu lassen.

Heinrich Mette.
Samen-Cultivateur en gros in Quedlinburg

t
im Konigreich Preussen.

Soeben erschien unser

6ESAMMT-CATALOG '

fur 1860

in zwei Abtheilungen, deren erste die Gewachs-
hauspflanzen, die zweite die Flor- und Mode-
blumen mid Freilandpflanzen enthalt, und steht

Denen , die ihn nicht zugesendet erhielten, auf

frankirte Aufforderung franco zu Diensten.

Leipzig, im Januar 1860.

Laurentiussehe dartnerei.

J. F. G. Kirclier s

GEORGINEN-CATALOG
fur's Jahr 1860.

Hildesheim, im Konigreich Hannover.

liegt dioser Xiimmer der Bonplandia bei.

T—
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Bei L. Reeve in London ist erschienen, und durch

alle Buchhandlungen zu erhalten:

Botany of the Voyage of H.M.S. Herald.

Under the command of Captain Kellett, E.N., C.B.,

during the Years 1845—51. By Dr. Berthold Seemannx

F.L.S. Published under the authority of the Lords Com-
missioners of the Admiralty. With 100 plates.

Royal 4to, price Lst. 5. 10 s.

Popular History of the Palms.

By Dr. Berthold Seemann, F.L.S. With 20 tinted

landscapes in chromo-lithography.

Royal 16mo, price 10 s. 6 d.

Zoology of the Voyage of H.M.S. Herald.

Under the command of Captain Kellett, R.N. , during

the Years 1845—51. By Sir J. Richardson. Edited by

Professor Edward Forbes , F. R. S. Published under the

authority of the Lords Commissioners of the Admiralty.

Part I. Fossil Mammals, 15 double plates.

Royal 4to, 21 s.

Part II. Fossil Mammals, 10 plates.

Royal 4to, 10 s. 6 d.

Part III. Reptiles and Fish, 10 plates.

Royal 4to, 10 s. 6d.

Soeben ist ausgegeben worden

:

Jahrbucher
fii r

wissenschaftliche Botanik.
Herausgegeben von

Dr. M. PriiijRsheiiii*
Privat-Docenten der Botanik an der Univcrsitilt in Berlin.

Zweiter Band. Zweites Heft.

Mit 12 zum Theil color. Tafeln. Lex. 8. Preis:

2 Tlilr. 28 Sgr.

Berlin, December 1859.

August MBirsvlnrahl.

Inhalt:

Die preusaische Expedition nach Japan.

logische und systematische Beitrage.

Physio-

Hannoversehe

Sitten und Gcbrauche in ihrer Beziehung zur Pflanzen-

welt. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte Deutselilands.

Kultur der olhaltenden Erbse. — Empfehlenswerthe

oder neue Pflanzen (PIatycentrum Heat, Seem, j Btangeria

Paradoxa, T. Moore; Seeinannia sylvatica, Hanst. ; Dios-

corea batatas [japonica] ; Polygonum Siboldii [Siebold
1

Buchwcizen]; Indigofera Tagua). Vermischtes (Pa-

riser Todtenkranze j Eduard Vogel und die Bonplandia;

Herbarium Caspar Bauhins). Zcitungs- Naehrichten

Hannover ; Berlin ; Breslau ; Greiffenberg ; Bonn; Leipzig

;

Tubingen; Wien; Florenz ; Paris; London; Vereinigte

Staaten). Amtliche Mittheilungen der Kaiserl. L.-( .

Akademie der Natorforscher (Neu aufgenonunene Mit-

lieder). Anzeigei

Hiebei zwei Beilagen.

Druck von "Willi. Riemschne i der in Hannover. Marktstrasse Nr. 54.
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Das freie deutsclie Hochstift zu Frankfurt a. M.

Das Streben, unserer Wissenschaft, Kunst

und Bildung nach Aussen bin, als einheit-

licher deutsclier Geistesmacht, An-

erkennung zu verschaffen, trat zuerst in sicht-

barer Gestalt kurz nach dcm westphalischen

Frieden in der Griindung der Kaiserl. Leo-

poldinisch-Caroliniscben Akadcmie der Natur-

forscher auf, und findet in der eines ^Freien
deutscben Hochstifts zu Frankfurt
a. M." einen neuen beachtungswerthen Aus-

druck. Kauin war uns Prof. Volger's vor-

laufiger Entwurf zu einer solchen Anstalt

zugekommen *)
;
so traf audi scbon durcb die

Zeitungen die Kunde in , dass
?
,das Freie

Deutsche Hochstift" eine vollendete That-

sache sei. Das Stift, nnter der Oberleitung

eines verantwortlichen Ausschusses stehend

und durcb die Geldbeitrage seiner Mitglieder

erhalten, soil einen freien ( >elehrtenhof und

eine freie Hochschule darstellen, und alle

Wissenschaften, Kiinste und allgemeine Bil-

dungsrichtungen unsers Gesamnit v< >lkes um-

fassen. Dasselbe soil bestehen aus einer freien

und unbeschrankten Vereinigung vonMannem,
welche den Zweck dieses Stiftes, die Geltend-

machung der deutschen Wissensehaft, Kunst

und allgemeinen Bildung als einheitlioher

Geistesmacht des deutschen Gesammtvolkes

nach Aussen und Belebunjj des Bewusstseins

) Das Freie Deutsclie Hochstift fiir Wissciischaft,

Kiinste mid allgemeine Bildung zu Frankfurt a. M.

Vorl&ufiger Entwurf u. s. w., vorgelegt von G. H. Otto

Volger. Frankfurt a. M. 1851). 8. p. 5G.

unserer Volkseinheit nach Innen heilig zu

halten geloben. Die Thatigkeit dieser an

einen f est en Sitz gebundenen Anstalt soil

zunachst sein : 1) die llcrausgahc einer Zeit-

schrift der deutschen Wiftsenschaft, Kunst

und allgemeinen Bildung im Sinne des Stifts,

2) die Abhaltung allwochentlicher , ange-

kiindigter, offentlicher Sitzungen am Stifts-

orte, 3) die Abhaltung von Hauptversamm-

lungen des gesammtcn Stifts mindestens

in jedem zweiten Jahre an irgend einem Orte

Deutschlands, 4) die Veranstultung von freien

Lehrgangen am Stiftsorte fiber alle Zweige

der AYissensehaft, Kunst und allgemeinen Bil-

dung, 5) die Veranstaltung von Auffuhrungen

und Schaustellungen fiir die verschiedenen

Zweigex der Kunst, 6) die Pflege aller Hiilfs-

mittel fur Wissenschaft, Kiinste und allge-

meine Bildung, als Sammlungen, Biichereien

u. s. w.

Wenn das auf diese Grundlagen gebaute

„Hochstift" sich thatkriittig entwickelt und

so sein Bestehen sichert, so wird es zuvor-

derst zwei Korperschaften beriihren, die tief

in unserm wissenschaftlichen Leben gewurzelt

ind. — die Wandervcreine deutscher Natur-

forscher und Aerzte, und die noch immer

unstat umherirrende Kaiserl. Leopoldinisch-

Carolinische Akademie. Das Aufgehen Beider

in das Hochstift wird in Prof. Volger's

Schrift als etwasAYunschenswerthes hingestellt,

und wird, wenn die neue Anstalt ihremZwecke

entspricht, friiher oder spater erfolgen. Auch

sehen wir, was die Gesellschaft deutscher

Naturforscher und Aerzte anbetrifft, keine

Ursache, diese Wendung der Dinge zu be-

klagen. Das willkiirliche Aussetzen der jalir-

6
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lichen Versanimlungen , das hautige Nicht-

erscheinen der amtlichen Berichte liber die

Zusammenkiinfte, die so selten gelieferten Ab-
rechnungen, und manche andere eingerissene

Missbrauche haben eszum dringenden Bediirf-

nissgemacht, ausser den amOrtederVersamm-
lung wohnenden Gesehaftsfiihrern, eine Anstalt

zu haben, die iiber die Angelegenheiten der

wacht. Mit ge-

ringerer Genugthuung wiirden wir das Auf-

gehen der schon ins dritte Jahrhundert fort-

bestehenden Kaiserl. Leopoldinisch-Carolini-

schen Akademie in das Hochstift gewahren,
und das wird auch kaum der Fall sein, wenn
die

Versammlung bestandig

Leopoldina schleunigst die Hu- ge -

biihrende Stelle einnimmt. Einstimmig
entschieden sich im Mai 1859 die Adjuncten
der Akademie fur eine Fixirung der Anstalt

in Frankfurt a. M., und ebenso einstimmig
erklarten sich die machtigsten deutschen
Staaten mit dieser Entscheidung zufrieden.

Aber trotzdem scheint der gegenwartige Pra-

sident Geh. Hofrath Dr. Kieser keine Miene

An-

zu

gekommen. Wi r

itigen Prasidenten keines-

zur Ausfiihrung derselben zu machen.
statt sofort nach Frankfurt iibersiedelt

sein, tagt er noch immer in Jena. Will man
mit der Uebersiedelung warten, bis der Leo-
poldina auf diplomatischem Wege eine Statte

bereitet ist, so wird man sich wohl noch ein

AVeilchen geduldigen miissen; will man aber
recht bald die alt-deutsche Anstalt einen wich-
tigen Schritt weiter bringen, so ist der Augen-
blick des Handelns jetzt

machen es dem
wegs zum Vorwurf, wenn er, vielleicht durch
person tiche Verhilltnisse verhindert, Jena mit
Frankfurt nicht vertauschen kann ; allein wir

von ihm, dass, wenn er sich etwa
durch personliche Verhaltnisse ausser Stande
sieht, den einstimmigen Beschluss au.szufiihren,

er die Uneigenniitzigkeit besitzen wird,
Amt zu Gunsten desjenigen niederzulegen,
der sich des Vertrauens des Adjuncten -Col-
legiums erfreut, und sich unumwunden ver-
pnichtet, den allerwichtigsten Beschluss der

erenz, die Akademie nehme ihrei

festen Site in Frankfurt a. M, oline weiteren
Zeitverlust in Ausfiihrung zu bringen.

Die freundlichen Gesinnungen, welche in
Prof. Volger's beachtungswerther Schrift
gegen die Leopoldina ausgesprochen, diirften
es dem Prasidenten mbglich gemacht haben,

erwarten

-em

M
i

Physiologische und systematisclie Beitrage.

(Fortsetzung von Bonplandia VIII. p. 22.)

III.

Spaltungen und Verwachsungen der Geicachse
und Hirer Theile.

1. Spaltungen.
Spaltungen ursprunglich verwachsener Ge-

wachstheile kommen hauiig sowohl naturgemass
als zufallig vor. Naturgemass; , asymmetrische
und unbe.stimmte Spaltungen erfahren z. B. die
Blatter von Monstera Adansonii Sehott. (Calla
Dracontium Meyer, Dracontium pertusum L.) und
Monstera Lenneana C. Koch etc. durch zerstreute
spontane Hisse in ihren Flachen, welche sich zu
elhptischen Locliern erweitcrn. Naturgemasse,
symmetrische Spaltungen erleiden die in der
Knospe einfaehen facherfdrmigen Blatter der Pal-
men in Polge ihrer Entfaltung und horizontalen
Ausbreitung in eine weit grossere Ausdehnung,
als die Grosse ihrer Flache sonst ohne Zer-
rei ung gestattet; oder durch Bildung, Einschie-
bung uud Verliingerung von Zwischengliedern

formi

— z^$-

eine Stellung zu dem Hochstifte einzunehmen, °l

die sich fiir beide Anstalten als eine vortheil- u

hafte erwiesen haben konnte. Doch, ohne
im Besitze amtlicher Mittheilungen zu sein,

konnen wir uns denken, wie die Sache be-

handelt worden ist. Eine schone Gelegenheit,

die Wirksamkeit und den Einfluss der Leo-
poldina zu erweitern, wird hier ebenso ver-

passt sein als bei der Humboldt-Stiftung,
deren Verwaltung ein reiches Feld der Tha-
tigkeit geboten haben wiirde. Der Prasident
war es dem Ansehen der Leopoldina schuldig,

alle Minen springen zu lassen, damit eine
vom gesammten Deutschland gegriindete Stif-

tung von einer dem Gesammt-Vaterlande an-

gehorigen Akademie verwaltet werde. Wir
haben jedoch nicht gehort, dass er sich bei

einflussreichen Leuten in Berlin durch per-
sonlichen Besuch oder brieflich in jenem Sinne
verwendet, sind uberhaupt auch nicht iiber-

zeugt, ob er die Tragweite der Thatsache,
dass die Humboldt-Stiftung nicht von der
kaiserl. L.-C. Akademie verwaltet werde , in

ihrer ganzen Ausdehnung erkannt habe.

zwi.schen den fiederytelligen Seitenrippen und zu-
gehdrigen Fliichentbeilen und durch deren, der
Lange der Internodien entspreehendes, Spalten

Jund Auseinandertreten dieser Fiedertheile, wo- P
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oder parallel-gerippten und getalteten Blattflachen

der Faeherpalmen Corypha umbraculifera, Latania

borbonica Lam. (Livistona chinensis Jacq.), mau-
ritiana L., rubra, etc. in die mehr odor weniger

langgegliederton, jochartigen Blattwedel dor Phoe-

nix etc. trotz ihrer ursprunglichen Gleichheit uri(i

Ungetheiltheit iibergehen. Daher in alien solehen

Fallen eine den fiederstelligen Seitenrippen ent-

sprechendc parallele Spaltung je zwischen zwei

derselben in der INIitte wo die BlattflSehe

am diinnsten, der Zusammenhang am geringsten

unvermeidlich ist und bei jungen gokoiinten

Palmen die Blatter nur so lange gain oder un-

getheilt bleiben, als ihre geringere (iriisse, auf-

rechte Stellung und die derselben entsprechende

geringere Ausdchnung und Entfaltung es zulasst.

Eine sehr seltene Theilung des normal ein-

fachen Palmenstammc
und

zeigt Areea alba Bory
Phoenix dactylifera L. nach C. Fr. Ph. v.

Martius Historia natural is Palmarum, Monachii

1823—1850 edita, Tom. I. pag. LXXXII und

Tafel Z. II. Fig. VI. bis XI. Der Verfasser

sagt dort: ,,In insulis Mascarenieis eomplures pal-

marum
nms
vir

species

et Bory de

mihi

ramosas observarnnt Commerso-

Sto. Vineentio, niterquorum
tradidit aliquot pictures Arecae albao

Bory
p

ubi caudex in 2 , 3 ,
quin adeo 7 ramos

dividitur et auisnue ramus frondiumquisijue comain ac

spadices eadem prorsus ratione, qua primus caudex

effingit (confer Tab. morphologicam Z. II, Fi-

guras VI, VII, VIII, IX, X). Rami vel verti-

cillatim aut alter super alteram orti et dispositi

non horizontaliter patent, sed perpendiculatim et

inter se paralleli erecti sunt. Ramificationem in

basi frequentem vidit Martius in Carvota sobo-

1ifera, Diplothemio maritimo, Phoenice dactylifera,

Chamaedorea elatiore , cum congeneres species

Caryota urens, Dij)lothemium caudescens, Phoenix
sylvestris et Chamaedorea Schiedeana nullos ramos
emittant. Locus ramification]' 8 illarum palmarum
plerumque est pars ima supra ipsas radices; ra-

riores proveniunt in altiore caudice aut ex axilh

folii, hucdum vigentis , aut ex internodio foliis

jam destituto, quae res maxime in Phoenice dacty-

lifera invenitur. Uelilius se in Aegypto non raro

animadvertisse dicit in diversa altitudine arboris

e foliorum 8 illis prodire soboles, foliorum com;'

coronatas et quae caudicem fore modo disein-

<lant, si quidem crementum non inhibeatur. m Siehe

dazu Tafel Z. II, Figur XI, wo ein Dattelbaum

mit einem Seitenaste des Stammes abgebildet ist.

Sonet werden die aus den Winkeln des Blatt-

schopfs am obern Stammende entspringenden

Seitenaste normal in Bliithenschafte umgewandelt.

S. Martins Historia naturalis Palmarum Tom. I.

§. 83. Ferner sagt er daselbst

Prorsus non neganduin est, palmas
pag.

pag. ^^,. „

ramos protrudere ; contra ideo earum caudex non-

nisi inferiore parte ramos emittit, quia rami in

axillis superiorum frondium se explieantes in spa-

dices floriferos atque fructiferos mittantur. u Dieses

ist jedoch mit dem jetzt zu beschreibenden Dattel-

palmbaume nicht der Fall , dessen 7 Kronena-t
wirkliche SecundltrBtSmme sind.

Von Ink-lister Merkwiirdigkeit und Seltenheit

ist namlich in dieser Beziehung ein hon sehr

alter und grosser Dattelbaum mit in lieben aul

reclite Anne getheiltem Stamme, welchen der

llerr Yeria er dea vorhin genannten uniibertreff-

lichen Works iiber die Naturgeschiclite der Palmen

da drs.sen nicht

duit 1«

nicht gekannt haben muss,

erwahnt. Es ist dergelbe in der Voyage pitto-

resque et historique de I'Espagne par Alexandre

de Laborde et une Sm-iete de gens de left res

et d'Artkt4W de Madrid, Turn. 1, Partie II, Table

140 mit der Bezeichnung : r Palma de siete ramas.

Palmier k sept branches. A Palm tree with

seven branches. gut abgebildet und mit iolgendcr

Nachricht begleitet: ^Le territoire d'Alicante pro-

a la fois les arbres de Mai rope et

plantes equinoxiah -. Leg palmiera y acquierent

un developpement singulier. Dans un jardin,

aux environs de cette ville, on remarque un d<

ees arbres, qui ressemble an chandelier a sept

branches de Jerusalem (jue Ton voit repre

sentes Tun des triomphes de Titus. — M. de

TAsterie, voyageant en Espagne voulut en faire

racquisition ]>our le cabinet de l'Hifltoire natn-

relle de Parish Es sind dabei zwar keine Maassen

angegeben . aber nach Yerhaltniss zweier, neben

der Figur dieses wunderbaren Dattelbaunis dar-

jestellten, erwaehsenen, etwa 6' hohen Personen

ist der einfache Stamm unten ungefahr 2', oder

ioppelmannsdick und 12' oder dop] hiiannslioeli.

von wo an er sich in sieben , einen Fuss oder

mannsdicke Arme theilt. Hiervon gehen die

aussern und untersten nach Links und Kecht

etwa 3' lang horizontal ab, erheben sich dann

rechtwinkelig wie im Fllenbogen gekriimmte Arme
senkrecht noch 6, 9 bis 12' holier auf'warts und

vertheilen sich dann erst wieder jeder fur sich

in einen 6 bis 12' langen, dieken Schopf von

Blattwedeln, so dass mit diesen der gauze Bauin

vielleicht 33 bis 36' Hohe erlangt. Dureh diem

aehr seltene syrometrische Stammtheilung gleicht

der Banna einem col galen Candelaber mit Laub-

wcdeln statt der Liehter und maeht einen sehr

erhabenen Findruck. Deslialb wollte ihn damals

ein Rei&ender M. de lAsterie zur Anfbewahrung

fur das Pariser Nationalmuseum erstehen. Der

Baum stand um die Zeit der Herausgabe jenes

Works 1806 (ob jetzt noch, ist mir unbekannt)

in einem Garten dicht an der Kiiste des Mittel-

landischen Meeres bei der Stadt Alicante der

ostlichsten Provinz Valencia von Mittel-Spanien,

ungei'ahr unter 38° 20' nord. Breite und 17° 15'

ostl. Lange von lerro, wo schon manche tro-

pische Product- mit den meisten europaischen

GewachBeti, besondera den ausgezeichnetsten Stid-

friichten vereint —— und namentlich Dattelpalme n

in grosser Menge vorkommen und zu seltene r

Gro e und Vollkommenheit gelangen.

Umgekehrt werden manche, sonst verastelte

und strauchartige hokige Gewaclise zuweilen audi

O^
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mit mehr oder weniger einfachem Stamme baum-

artig, wie die hochstammigen Rosen, llasel- und

Fliederbaume etc.

2. Verwachs ungen.

kommen dasregen viel sel-

normale und

Verwachsungen ^w^x.^^ «.«&
tener vor und sind entweder urspriingliche oder

spiitere, letztere namlich solche unter friiher ge-

trennten Theilen. Urspriingliche

wirkliche Verwachsungen finden sich namentlich

bei den mit zwei getrennten Stielen versehenen,

an der Spitze verwachsenen beiden Blumen-

blattern des Kiels der Sclunetterlingsblumen der

Papilionaceen und Fumariaceen und der beiden

oder aller vier Blumenblatter bei Delphinium in

den I lonig sammelnden Sporn oder Sack und bei

den beiden obern Blumcnblattern von Aconi-

tum in das sogenannte Nectarium (die petala

sichcucullata) ; ferner zeigt

bei den in eine offene Kinne

menten der

erne Yerwachsung
vereinigten

Sehmetterlingsbliither

Fila-

lundBbeiMden

jeder Seits in eine Phalanx verbundenen Fila-

raenten der Fumariaceen und Polygaleen; ferner

bei den Staubbeuteln der Compositae in eine

Rohre. Einen bloss scheinbaren Zusammenhang
erkennt man bei den Staubbeuteln von Lobelia,

Solanum und mehren Lippenbliithern.

Eine spatere Verwachsung urspriinglich ge-

und ihrer Theile isttrennt gewesener Gewiichse

Naturgemass

am seltensten und soil hauptsachlich hier Gegen-

stand anzuftihrender Beobachtungen sein, da sie

eben diese Zeilen veranlasst haben.

und normal kommt dergleichen bei krautigen und
fleischigen Gewachsen und deren Theilen im

wahren Sinne kaum vor, denn die feste Ein-

schliessung mancher Grassamen (wie Ilirse, Reis,

Spelz, Gerste, Hater, Trespe, Lolch u. s. w.)

von ihren Valveln ist immerhin keine Verwach-
sung und das Fleischigwerden der einfachen Obst-

friichte wie der Kernobstarten beruht auf

Ausfiillungeiner Anschwellung und fleischigen

der Verbindungs- oder Zwischenscliicht zwischen

Kelch und Kernhaus, bei den Steinobstarten und
den einzelnen Friichten der zusammengesetzten

Beeren (Erd~, Him-, Bromin- und Maulbeeren)

auf einer saftfleischigen Anschwellung der

zelnen Beerchenhullen (Pericarpien).

Eine interessante wirkliche Verwachsung biete

ber die aus zwei zusammengesetzte, anscheinend

ein-

4-

eintache obere oder innere BlUthenspelze der

Graser (Graminea<) dar, die auch von (hm mei-

sfen Botanikern noch fur einfach gehalten, auch
bis in die ncueste Zeit als solche beschrieben

und miindlich demonstrirt wird (wie z. B. noch
vom Herrn llofrath Bartling am 23. Februar
1859 in seinem im Landwirthschaftlichen Con-
versatorium hierselbst gehaltenen Vortrage fiber

die Getreide geschah). — Indr s sind rnehre weit
uberwiegende Griinde vorhanden,

als aus zwei gleichen , nebeneinanderstehenden,
mit den Innenrandern verwachsenen Schiippchen
zu betrachten.

dieselbc Spelze

Da namlich theils die Dreizahl in der Con-

struction und Anordnung der Bliithentheile der

Graser zum Grunde liegt und vorherrschend ist,

theils die normalen drei Staubfaden einzeln vor

dem Mittelnerv der aussern und den beiden seit-

lichen Nerven der innern Bliithenspelze stehen,

theils eben diese Spelze mitten zwischen den

beiden Nerven von oben her eingeschlitzt ist,

ohne daselbst einen Nerv und eine Granne zu

besitzen, welche letztere sonst als der blosse, die

Spelzhalften beider Seits verbindende und unter-

stiitzende Nerv erscheint und dessen Austritt

daher auch eine Spaltung oder doch einen Ein-

schnitt der Spelze verursachen muss: so ist nach

aller Analogie daraus zu schliessen, dass jene

innere Spelze aus zwei mit den sich beriihrenden

innern Randern verwachsenen Spelzen, jede mit

einem Mittelnerv versehen, besteht, welche na-

tiirlich als seitliche Nerven erscheinen, wenn man
ihre beiden Schuppen fur einfach nimmt. — Herr
llofrath Sch lei den wT

ill nun die urspriingliche

Trennung einer solchen Spelze in sehr jungem

Zustande wirklich gesehen haben. Dies gebe ich

jedoch einer Tauschung schuld, weil es mir sehr

unwahrscheinlich vorkommt, dass so zarte Haut-

chen an den noch zartern Randern spaterhin ver-

wachsen konnten? Vielmehr miichte jene Be-

obachtung darauf beruhen, dass die paarigen

Schuppen nicht in der ganzen Flache und Aus-

dehnung, sondern nur vom Grunde aus fort-

wachsen, dass sie daher den spater erst wahr-

nehmbaren Schlitz gleich Anfangs in seiner spa-

tern Grosse besitzen und dass dieser folglich

Vnfangs bis auf den scheinbaren Grund reicht

und die tiefer hinab wirklich, aber noch un-

sichtbar, schon verbundenen beiden Schuppen zu

trennen scheint, bis ihre Vereinsstelle sich mit

liber den Grund
vorhandene Vereinigung

als fortschreitende Verwach-

dem gemeinsamen Fortwachsen

erhebt und die langst

allgemachdadurch

sung sich zu erkennen giebt. Sehr interessant

war mir daher die Bestatignng meiner Vermti-

tliung, dass wenn irgend eine fortdauernde Spal-

der beiden obern Deckblattchen der Gras-

an Raum der

tung

blumen welche aus Mangel
Symmetrie und Norm zuwider in eins vereinigt

sind — mtiglich ware, sie in einer ringsum freien,

weder gegenstiindigen noch abwechselnden, so

hoehst selten ausgebildeten 3., 4. oder 5. End-
blume der Roggenalirchen sich linden miisse:

denn deshalb nachsehend, land ich am 29. M;irz

185!) im Herluir Avirklieh ein -lches nur mit

dem untern Drittel noch verwachsenes , mit den

obern zwei Dritteln aber gespaltenes, in jedem
der beiden Lappen fiir sich mit einem starken

Mittelnerv versehenes Deckbliittclien (Valvula sen

Palea) der iiberziihligen 4. Blume eines solchen

iiberwucherten, proliferirten Roggenithrchens und
habe es auiTDewahrt. Es hat fast die voile Lange
des untern Deckbliittchens, ist bis auf ein unteres

Drittel von Oben gespalten, rait den obern zw<i

Dritteln frei, auch vollig aus^ewacliscn, da es schon



41

kiimmernder Getreidegraser entdecken

!

eine reife Frucht einschliessend trocken und sea-

rids ist. Gewiss komnit also dergleichen mehr
vor und vielleicht lasst sich auch sogar einmal ein

ganz getheiltes oberes Deckblattchen in der so

selten ausgebildeten obersten proliferirten End-
blunie des Rog&ens und anderer analog ver-

P i

wird durch diesen Dualismus der innern Bliithen-

spelze nicht allein die nothwendige Consequent
festgehalten , dass die Staubfaden je einzeln vor

dem Mittelnerv wie der aussern, so auch zweier

innern Spelzen stehen und folglich auch bei den

Spelzen die normale Dreizahl nachgewiesen ; son-

dern dadurch auch der Widerspruch beseitigt,

dass es eine monocotyledonische Blattbildung mit

seitlichen Hauptnerven, statt de.s sonst allgemein

gesetzlichen Mittelnerven geben konnte. Soviel

nur iiber natiirliche Verwachsungen.
Widernatiirlich hingegen wird eine Verwach-

sung holziger Gewachse and deren Theile ent-

weder kiinstlich und absichtlich, oder von selbst

und zufallig veranlasst. Kiinstlich und zweck-

massig bewirkt man die Verwachsung der Augen
und Pfropfreiser edler Holzarten mit Wildlingen

auf die bekannte Weise. Es gelingt dies aber

gewohnlich nur, oder hat sicker nur dann guten

Erfolg, wenn die Basen den aufzusetzenden In-

quilinen generell, mindestens familiar verwandt

oder gleich sind. Die Sage hingegen, dass Rosen

auf Eichen gepfropft oder oculirt, oder Rosen-

zweige durch einen Eiehenstamm mittelst eines

Bohrlochs

und dass dann

Stiefmutter die Blumen

hindurch geleitet damit verwuchsen

des Gerbestoffs jenervermoge
soldier Rosenmischlinge

schwarz wiirden, davon ist die Moglichkeit im

Voraus sehr zu bezweifeln und erst durch Ver-

suche und Erfolge zu bestatigen , wenn nicht

vielmehr fur eine Erdichtung und Fabel zu halten V

Auf Eichen gepfropfte Rosenknospen sind nach

Herrn Georg Brieke's Versuchen hierselbst zwar

angegangen und ausgewachsen, sowie ilire Sta-

cheln und Blatter hochgelb geworden, dann aber

sind die gemachten Triebe wie versengt einge-

gangen ohne zu bliihen.

eincT^

schuss

Auch ein zufallig durch

fiuehenwurzel gewachsener

hat honiggelbe Stacheln

wilder Rosen-

und Blatter

habt. Zum Bliihen sind jedoch solche

zweige

Rosen-

md Schiisse meines Wissens noch nicht

gebraclit, oder sonst zufallig bliihend angetroffen

worden.

Von selbst und zufallig kommen widernatiir-

liche Verwachsungen in Kulturgegenden nur sehr

selten, haufiger dagegen wohl im Gewirre und

Gedrange der Wildnisse, besonders in iippig

fruchtbaren Dickichten der tropischen Urwalder

vor, wovon schon manche Originalgemfilde eine

Ahnung enthalten oder andeuten, doch wie auch

die Reisebeschreibungen , ausser von den eigent-

lichen Schmarotzer-Gewaehsen (Epiphytae parasi-

ticae [Viacom, Loranthus, Orchideae lignosae etc.])

kaum specielle Beispiele aufweisen, so interessant

dies auch tur den Freund und Forscher der Xatur

immerhin ware.

sind solche

In den gemassigten LUndera
fremdartige Venvaclisun^en in oben

dem Maasse seltcuer, als hier die

schwacher ist wie dort und noch Bp&rlicher miissen

Vegetation

wenigsten in England,<ie in Euro pa und am
Schottland, Frankreich, Deutschland und b<*i uns

vorkommen , wo die Feld- und Forstkultur die

poetlsche Freiheit der Natur und damit auch den

hoehsten romantischen Reus uuserer Fluren und

Walder, Uferbekleidungen, Landschaften und (ie-

tilde beschrankt oder raubt. Die Geholze werden

iiberall inuner mehr kiinstlich

Stamme des

angelegt und di

cinstigen Hochwaldes nach Maass

und Visir in rechtwinkelig sich durchkreuzenden

lieilien oder in Quincunx gepflanzt und lange

vor dem Schadhaftwerden, sowie der Unterwald

als Schlagholz schon lange vor dem Viertel- und

Halbwuchse gefallt, und zu Gunsten und behufs

der Feldverkoppelungen werden leider alle Feld-

holzer, Gebiische und Ihcken
dass die offenen Ptrtten ausser Fruchtfeldern und

Wiesen, Giirten und Ortschaften, die Berge auMer

nackten Schafweiden, Schlagholz und Mittelhoch-

ausgerodet

:

wald Nichts entlialten und die Baumgarten und

Geholze kaum einen locherigen hohlen Stanun,

die Gebiische und Schnitthecken kaum ein Ver-

steck den nistenden Vogeln, Siiugethieren und

Amphibien
y

sowie den Insecten etc. einen mor-

schen Baum und Strauch darbieten. — Wohl
weiss ich die Bestrebungen , Zwecke und Auf-

gaben der neuern Gartenkunst vom Standpunkte

der aufgedrungenen launigen Modesucht und Zie-

rerei aus zu beurtheilen, zu wi'irdigen und zu

entschuldigen ; ich muss aber gestehen, da

ich mir bald und auf lange Zeit Kunstanlagen,

Parks und Garten satt geschauet und mit einem

alle gesehen habe ; hingegen dass jeder kleine

Raum der freien Xatur und Wildniss mir unver-

gleichlich belehrender und erbaulicher, angenehmer

und reizcnder, sowie in Unterlialtung reicher ja

unerschopflicher ist, als irgend ein Kunstgarten

und Stapelort der Zierpflanzen und besonders der

endlos mannigfaltigen , aber werth- und bedeu-

tungslosen gefiillten Missbildungen, I 'narten, Un-

gestalten und Bastarirungen oder Verkriippelungen

der Erzeugnisse der pedantischen Kunstgartnerei

und das hauptsachlich : weil hier im Bereicln

der Kunst die Gewachse der verscliiedensten und

entlegensten Erdregionen in bizarrer unnatiirlicher

Gruppirung und Mischung, die Blumen in iiber-

ladener grellster Fiille und

beide ausser Gemeinschaft , dort aber in

Vbwechselung un

freier

Natur in Verein und Conflict mit den zugehorigen,

sie belebenden Thieren und im Prospect ent

sprechender Landschaften erscheinen! — Ein

Garten des Herrn Porzellanmalers Wedemeyer
allhier ist dagegen durch tiefe versteckte Lage,

vorziiglich aber durch die darin herrschende Wild*

und romantische Abwechselung emzig an

Stadtmauerseiner Art und bietet, hart an der

des Albanithors belegen, dem Besitzer dennoch O

moglichst Ersatz fur den zu fernen kaum viertel- J

^i,,>
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wiichsigen kunstgereehten Nieder- und llochwald.

Eben in diesem eigenthiimliclien Garten findct

sich eine intercssante Baumverwachsung.
Es ist namlich darin eine Esche von 14"

unterer Stammdicke von einer dicht dabei ste-

hcnden perlschnurbluthigen Pappel (Populus ino-

nilifera L.) von 16" Durchmesser, rinnenformig

vom Boden an und tiefer bis 7 Fuss hoch in an-

derthalb Windungen aufwarts halbumwachsen und
fest damit verwachsen; dann sind beide bis 10 Fuss

llohe wieder frei, von 10 bis 12 Fuss Hohe aber

wieder seitlich verwachsen und dabei die Esche

von der Pappel noch anderthalb Mai umwunden.
Ueide Baume sind gesund und werden mit Reeht

gesehont
, |

durch extensivere und intensivere

muss! -

da ili re Verwachsung rait der Zeit

Ausbildung
• An eineriramer interessanter werden

andern Stelle des Gartens waren friilffcr drei, jetzt

sind davon noch zwei armsdicke Zwetschenbaum-
chen bis zu 5 Fuss Hohe der Stamme drei Mai
so fest urn einander gewunden

,
dass ihre spira-

ligen Beriihrungsflachen schon stark abgeplattet

und die Stamme demnachst gemeinschaftlich fast

einfaeh-rund , d. h. einzeln jeder fur sich halb-

rund oder halbcylindrisch werden zu wollen

seheinen.

Das hochste Interesse aber erregt eine Esche
zwischen dem hiesigen Bahnhofe und der Leine

am Rothcgraben in des Herrn Buchbinders Freise
Garten. Dieser unten aus zwei, dariiber aus einem,

oben friiher aus vier Stammen bestehende Baum
stellte mit letztern nach Maassgabe ihrer gegen-

seitigen Verwachsung ein natiirliches Symbol der

vier Facultaten der Universitat selbst nach Ver-
haltniss ihrer gegenseitigen Yerwandtschaft und
Beziehung dar und verdient es als eine Natur-

seltenheit in seiner interessanten Eigenthumlich-
keit moglichst lange gesehont und erhalten zu
wrerden. Es ist daher sehr schade, dass der eine

ausserste linke jener 4 Stamme zum grossen Ver-

I— welcher eine sin-

vor emigen

und

druss des jetzigen Besitzers

nige Freude an dem Baume hat

Jahren von frevelhafter Hand
entwandt worden ist. Urspriinglich aus dem
Boden erheben sich namlich in spannweitem Ab-
stande von einander zwei isolirte Primar-Stamme.

abgehauen

Der rechte I. ist 40" hann. M., der linke II. 14"

dick. Jener, zunachst nach der Stadt gen Osten
zu belindliche Stamm I. theilt sich einen Fuss
hoch iiber dem Boden in zwei Secimdar-Stamme,
wovon der aussere rechte A 14", der innere oder
mittlere B 25" im Durchmesser halten, von einem
Fusse bis vier Fuss hoch aufwarts frei bleiben
und fussweit in lanzettlich-elliptischem Zwischen-
raume auseinandertreten. Diese verwachsen nun
in spanneweitem Abstande durch vormalige Seiten-

in Form gemeinschuftlieher fussdicker Zwi-
chenlage oder Hocker von 4 bis 5 Fuss Hohe

iiber dem Boden mit einander, theilen sich dann
aber wieder in zwei schlanke Tertiiir-Stamme a
und b, welche frei bleiben- Der linke Primar-
Stamm II. erhebt sich in spanneweitem Abstande

von I. isolirt aus dem Boden bis 2
7 hoch, neigt

sich in halber spitzer Ellipse oder in einem archi-

tektonisch sogenannten Spitzbogen gegen I. B,

bleibt von 2 bis 4' Hohe damit fest verwachsen,

bildet so einen dritten Secundar-Stamm C, welcher

sich gleich I. A, B auch wieder in zwei fortan

freibleibende Tertiiir- Stamme c und d spaltet,

wovon aber der linke aussere nach der Leine

en Westen hin stehende (die vierte Facultat

resprasentirende) Stamm d frevelhafter Weise am
Grunde leider abgehauen ist. Alle diese vier

freien Tertiiir - Stamme a, b, c und d sind am
Grunde 10 bis 12" dick, waren auch von gleicher

(etwa 50 Fuss betragender) Hohe und standen

im verschobenen Viereck, die drei iibrigen bilden

daher noch ein gleichseitiges Dreieck, wahrend
die untern Primar- und Secundar-Stamme in einer

Linie oder Ebene von O. nach W. gerichtet stehen.

Ueber letztere biegt sich noch eine andere junge,

erst beindicke Esche nach O., welche einen Fuss

weit von II. in gleicher Ebene nach W. daneben
steht und die Gruppe ziert, vielleicht auch der-

maleinst damit verwachsen wird.

Herr Revierforster Grebe zu Heisebeck,

fruher zu Hofgeismar im Hessischen , hatte da-

selbst in diesem seinen vormaligen Reviere in

der Sieler-Forst zwei Espenbaume (Populus tre-

mula), welche unten frei, in Mannshohe aber in

einen Stamm vollig verwaclisen, nach seiner Amts-
versetzung des Schutzes beraubt, bei der nachsten

Hauung mit abgetrieben und verschwunden waren.

Ausserdem kannte derselbe eine oberwarts drei-

stammige Tanne (Abies excelsa) , sowie zwei an-

dere bis 10" dicke Baume der>elben Art, deren
einer den andern von Unten bis Oben spirali

umwand, was bei Nadelholzern gewiss ausserst

selten vorkommen diirfte.

Herr Dr. Unger hierselbst hat in Thiiringen

eine Fichte (Picea vulgaris) angetroffen, welche
oberhalb

Q
abgehauen unter der Haustelle einen

Aeste entsprangen in gleicher Hohe, breiteten

sich in derselben Ebene mehre Fuss weit hori-

zontal aus, bogen sich dann aber gerade aufwarts

und bildeten so eine dichte pavillonartige Be-
friedigung oder Laube , die sich zu einer Jager-
kanzel oder Kurstelle gleich einer Kosacken-
Stanitze, d. h. zu deren militarischem Wacht-
posten geeignet h&tte "und jener beriihmten sieben-

armigen Dattelpalme bei Alicante in Spanien
ahnlich gewesen sein muss, vielleicht auch noch
und ferner existirt. Es ware iiberhaupt zu wiin-

schen , dass alle dergleiehen physiologisch oder
sonst wissenschaftlich interessanten Gewachse niclit

bloss in Deutschland, sondern in ganz Europa
da es allgeniach von Civilisation, Kultur und
Wissenschaft fast schon oder doch in nicht ferner

Zeit durch und durch beherrscht wird — ho-

herer Seits pflichtmiissig gesehont und erhalten

wiirden.

Zu den

willigen

naturgemassen spontanen

nv hsungen kann auch

oder frpi'-

noch das



43

Vorkommen des Mistels auf verschiedenen Holz-

arten gerechnet werden. Interessant sind daher

i?elege dariiber, auf welchen Wohnpflanzen unser

in Mittel- und Nord-Europa einziges holziges

Schmarotzergewachs

cum album L.)

— der weisse Mistel (Vis-

bislier gefunden worden ist.

Ausser den in den Biichern bereits angegebenen
Ansiedelungen auf Kern- und Steinobstbaumen

(Prunus sylvestris Plin. [num Cerasus avium an

Primus insititia vel spinosa L.?] nach Grimm's

deutscher Mythologie II. p. 1157— 1158), ferner

auf Apfel-, Birn- Vogelbeer- und Wallnussbaumen,

unachten Acacien (Kobinia Pseudacacia L.) , was

der bedeutenden Harte ihres Holzes zu

verwundern ist, ferner auf Linden, Pappeln, Ha-

seln , Eichen , Steineichen (Quercus pedunculata

Ehrh. , Robur et Ilex L.) und sogar audi auf

Rothtannen bei Westerhof, sowie auf der Kiefer

(Pinus Abies et sylvestris L.) nach Otto Berg's
Charakteristik der Pflanzen - Genera von 1845

Nro. 456 , und auf der Larche (in larice) nach

Plin., ferner nach demselben in pruno sylvestri

wegen

m
(num insititia spinosa

(Pistacia Terebinthus

sissimum; ausser diesen schon

verzeichneten Vorkommnissen des Mistels hat der

an avium ?) Terebintho

L.) et quereu copio-

bekannten und

Herr Prof. Dr. \\
T

kleinblattrigen

i g g e r s ihn noch auf der

Linde des westlichen Gottinger

Stadtwalles und auf einem armsdicken Weissdorn-

Stamme im Geismar - Holze gefunden und eben

dieses interessante Exemplar nebst einem Durch-

sclmitt des Mutterholzes, worin die Wurzeln der

Mistelbasis strahlenformig eingedrungen und damit

innig verwachsen sich zeigen, in seinem pharma-

eeutisch sehr reichhaltigen und instructiven Ca-

binet aufbewahrt. Ferner sah derselbe Gelehrte

den Mistel aus der Feme im Vorbeifahren audi

auf der italienischen Pappel (Populus italica sen

dilatata Ait.) jenseits der Hube iiber p]inbeck

an der Chaussee. Ich selbst fand mid erhielt

den ]\Iistel von einer halbwiichsigen Eiche (Quer-

cus pedunculata Ehrh.) am siidlichcn

vor dem linken ostlichen Ein-

gangsthore der Plesseruine 1830 bis 34; ferner

sah ich ihn auf Linden zu Gottingen, Elliehausen,

Holtensen, Wibbeke und Lengleren und in grosser

Menge auf einem vierstammigen, unten iiber 7 Fuss

dicken Riesenbaume und mehren andern Stammen
der grauen Pappel (Populus canescens Cand.) im

Park zu Rotenkirchen , wo dieselben auf jedem
einem oder mehren

Abliangi

des Plesseberges

:

und Zweige initHauptaste

biisehelig gedrangten Stangelschopfen des Mistels

wie mit eben so vielen Elsternestern besetzt zu

sein schienen und dadurch ein fremdartiges An-

sehen gewannen. Endlieh theilte mir noch der

Herr Kunstgartner-Gehiilfe II. Lange aus Wer-

nigerode mit, dass er den Mistel daselbst auf

mehren Birken (Betula alba L.) vorkommend an-

getroften liabe.

An dieses von der Natur vorsorglich angeord-

unvermeidliche Wachsen und Verwachsen

der parasitisehen Gewachse auf und mit bestimm-

Crf^
ten VVohn- und N&hrptiauea ichlietfl sich das
bloss zufallige und bedeutungslo •, lnquilini«h«
Basiren manclier Gewachse auf andern Wohn-
pflanzen, ohne dass sich daraus hrgend ein ande-
rer Zweck oder Btttreben der Natur erkennen
Hesse, als blosse inoglichste Benutzung und Be-
lebung dee Raums, wohnliches I'laciren m jlidist

vieler und mannigfaltiger Lebender Wesen. ><>wie

IJekleidung und Verschonerung der son>t Bden
mid nackten, todten und leeren OberflXche

Krde, Ber
der

Obgleich nun

Felsen, Baumstamme u. s. «

bei uns inmitten der gemassigten

Zone die wenigen kleinlichen und ktimmerlichen

Beispiele solchen Aufeinanderwohnens vergchie-

dener Gewachse noch lange keine Ahnung von

der iiberselnvenglielien Menge und Mannigfaltig-

keit der in der heisgt n Zone auf andern Ge-

vermogen
;

wachsen basirten Pflanzen zu geben

obgleich ferner z. B. diejenigen Pflanzen, welche

die Haupter, Lttcken und Hohlungen der Kopf-

weiden aufdringlich und sporadisch bcwolmen, je

nach den Gegenden
;
Standorten und Floren solir

verschiedener, unbestimmter Art sind und als wohl

nur vom Zufalle abhangig eigentlich kein \vi en-

schaftliches Interesse haben kiinnen: so ist es

doch in unserer wenig Flora schun einuppigen

reizender Anblick auf einem alten bemoosten Wei-

denkopfe bluhende Geranium , Epilobium , Ga-

leopsis etc., ferner einen Bromm-, Himbeer-,

Stachel- oder Johannisbeerstrauch oder 6 C em
langrankiges Solanum Dulcamara mit seinen scho-

nen violetten Blumen, rothen Beeren oder mit

beiden zugleich zu sehen. Vollends ergotzlich

aber muss der gewiss einzige und curiose Fall

dass bei Olschen in Bohmen sich eine Kopf-

weide betindet, aus deren Stamme eine schon fiinf

Klafter holie Fichte gewachsen ist und uppig

aussieht!

sem
)

IV.

Vegetal ilische Missbildungen und Abnormittiten*

Widernaturliche und unregelma ige IJildun-

gen von Gewachsen und deren Theilen sind mir

schon mancherlei vorgekommen und verdienten

eigentlich von jedem Naturkenner beachtet und

veroffentlkht zu werden, da sie sowohl in physio-

logischer als s\ stematiseher Hinsicht wichtig und

mitunter geeignet sind iiber Probleme, zumal in

Betreff der nattirlielien Verwandtschaft der Ge-

wachse , ilirer Theile und Organe, iiber deren

Ursprung, Umwandlung und Uebergange aus- und

ineinander Aufschluss und Winke zu geben.

Solche Missbildungen sind z. B. bandformig-platte

und verbreiterte Wucherungen krau tiger und

holziger Stangel und Zweige in scliwacher An-

deutung bei Capsella bursa pastoris, Euphorbia

Cyparissias, Urtica dioica ; starker noch bei Aspa-

ragus officinalis, Lactuca sativa, Crepis biennis,

Cirsium arvense, Carlina acaulis et vulgaris, Li- ,

chorium Intybus et Endivia; bis 3 Finger breit ^

n

j
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C
\ und 2 Fuss lang bei Linaria vulgaris; am stark-

J sten bis 3 Zoll breit und 4 Fuss lang jetzt eben

bei dem Hahnenkamm Celosia cristata L.
;
Lilium

Martagon in wohl 6 Exemplaren, sowie bei Li-

lium bulbiferum L. und spectabile Fischer iui

botanischen Garten hierselbst vegetirend und

frtther anderwiirts, dieselben audi mit zuriick-

gekriimmten Stangeln daselbst und bei Beta Cicla

et vulgaris, Spinaeia oleracea, Atriplex hortensis

L. ; ferner audi ausgezeiehnet bei Holzarten,

z. B. bei Abies excelsa Cand. der Rothtanne in

einem 3 Fuss langen, 2 Zoll breiten, pappdicken,

sabelfonnig gekrummten, etwas auf die Flache

gebogenen Endzweige, von dem an zwei Stellen

einige eben so geformte Nebenzweige entspringen

und in derselben Ebene facherformig sich in einen

Halbkreis ausbreiten und 2 Facher iiber einander

bilden; ferner von gleieher Ausdehnung wie

vorhin mit vielen zerstreuten Knospen besetzt

bei Balis Caprea, Cornus

vinifera von mir und Andern beobachtet.

Die rosenformig zusammengedrangten Blatter

an Zweig-Endcn ailer Arten von Weiden, sel-

tener von andern Holzarten, wie Weissdorn u.s. w.

werden durch starke Verkiirzung und Verkummern

der Axe in Folge eingesiedelter Insectenbrut ver-

sanguinea und Yitis

anlasst. Die iibngen zahlreiclien und

faltigen Veriinderungen , welche durcl

manmg-
Einsiede-

von Insecten an Gewachsen und deren

Theilen hervorgebracht werden, wiirden nur bei

genauer Beschreibung und

lung

Abbildung sowohl

dieser Umwandlungen als der sie verursachenden

Insecten von Nutzen, hier daher zu wcitliiufig

nnd unpassend sein. Es sind das z. B. die apfel-,

birn - oder beerenartigen Anschwellungen und

Auswiichse an mancherlei Krautern und krau-

tigen Theilen der Holzarten, z. B. in den Stan-

geln von Gleehoma hederaeea. Thymus Serpyllum,

Carduus crispus, Cirsium arvense, Rubus Idaeus

und Daphne Mezereum L. Ein 4 Fuss in Holu

und noch mehr im Durehmesser haltender viel-

stammigcr und sehr astiger Buscli der letztern

Pflanze, des Seidelbastcs, in obenerwahntem

Wcde m e y e r \schen Garten nahe der Stadtmauer

stehend, hat alle holzigen mehr- und vorjahrigen

Zweige mit sehr zahlreiclien , berindeten Aus-

wiichsen von Erbsen- bis "Wallnuss-, meist llasel-

nuss-Grosse der Lange nach ringsum fast Hooker

an Hocker schon seit mehren Jahren alljahrlich

dicht besetzt, ohne doch im Produciren von

Blumen, Beeren, Blattern und Schlissen dadurch

gehemmt oder gesehwacht zu werden. Durch-
schnitte dieser Hocker welche (ibrigens mit

gleieher Rinde wie die Zweige iiberzogen sind

lassen sie als von korkig - weicher , schwammiger
Beschaffenheit der vSubstanz in concentriseh-spha-

rischen oder schaligen Schichten um einen nahe
am Grande befindlichen, sehr excentrischen Punkt
ohne Hohlungen und Bohrloeher inwolmender
Insecten erkennen, so dass die Veranhissung Hirer

Entstehung und Bildung zweifelhaft erscheint.

Ferner gehoren dahin die mit moosformigen Aus-

wiichsen besetzten knorpeligen Ballen an Rosen-

zweigen; die schild- und kapsel- oder zellen-

formigen, hohlen Verbreiterungen am Grunde der

Tannennadeln zu Ende der Triebe selbigen Jahrs

;

die durch spiralige Drehung bewirkten theils

blasigen, theils wendeltreppenformigen Hohlungen

verbreiteter Pappelblattstiele; auch die tuten-

jnAusstulpungen anUlmen-, Iiasel-, Linden-,

Pappel- und andern Blattern, jungen Zweigen

und an den Spindeln der mannlichen Katzchen

der Eichen. Indera ich alle tibrigen als hier zu

weitlaufig iibergehe, beschranke ich mich auf die

Beschreibung der letztern Art Gallen, well sie

mir erst ein Mai, ihre Beschreibung oder Ab-
vorge-bildung jedoch noch in keinem Werke

kommen ist.

Als ich namlich den 2. Juni 1844 eine Ex-

cursion in die aus Mittelwald von meist Eichen

bestehende Eilenriede bei Hannover machte, ver-

wunderte ich mich, den lichten moosigen Grund

unter den sammtliehen, erst etwa 1 Fuss dicken

und 30 Fuss hohen Eichen des ganzen Geholzes

mit zahllosen weissen Beeren iibersaet zu finden.

Auf den ersten Blick hielt ich sie fur verlorne

weisse Johannisbeeren, so tauschend ahnlich waren

sie diesen. Bald iiberzeugte ich mich indess,

dass sie an den durch vornachtlichen Sturm ab-

geschlagenen mannlichen Bluthenkatzchen derEiche

sassen und von der inwohnenden Brut einer Gall-

wespe, derCynips Quercus peduneuliL.,herriihrten.

Es ergab sich ferner, dass die Spindeln dieser Katz-

chen, welche sonst schon bis Mitte Mai bliihen

und welk abfallen , durch die Stiche der respec-

tiven Gallwespe und Einsiedelung ihrer Brut zu

langerm AYachsthum, theilweisen Anschwellungen

und Auswiichsen in jene saftigen Beeren befahigt

und noch frisch grtin waren: so dass diese , wo-

von alle Mai mehre an einer Spindel reihenweise

assen, einer Traube weisser reifer Johannisbeeren

ahnlich, nur aber ungestielt und ohne die dunk-

leren Samen und den aufsitzenden Kelch ringsum

gleichm&ssig durchscheinend hell, wie eben ge-

rinnende Kugelehen weissen Wachses opalweiss

waren. lhr (• chmack war sehr zusammenziehend

und fade. Die Gallwespen habe ich daraus leider

nicht zur Entwickelung gebracht, auch sonst noch

nicht kennen gelernt oder gesehen.

Umgestaltung der Kelch- und Blumenblattet

Staubfaden und Griffel in dicke grime gnissere

krautartige Blatter, beobachtete ich bei Kapha-

nistrnm Segetum, Sinapis alba und am ausgezeich-

uetetcn bei einer iiber 4 Fuss hohen, sehr astigen

Staude vonBrassica nigra beiGronde in vielen Blu-

men derselben, wobei die missgc Jteten Bliithen-

theile bedeutend verdickt und

Theil den Stangelblattern

vergrcissert zum

im Kleinen ahnlich

und nach Aussen mit Borsten besetzt waren, auch

der Fruchtknoten sehr gross und dick mit blatt-

Ferner

an einem schattigen feuchten

artigem Griffel gekront sich endigt<

land ich im "Walde

Orte unterhalb der Gleichenruinen Ranunculu

repens, d sen Blumenblfitter von halber Grosse

j
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—5— —
V5 dunkelblaugriin oder griinspanfarbig und krantig

U waren; von gleicher Farhe audi die sonst gold-
gelben Blumen von Aledicago media Persoon an
der Chaussee diesseits der Landwehrschenke.

aber die sogenannte
griine Rose, deren Kelch und Bliimenblatter,

Staubfiiden I

v. Siebold aus Japan mit rachte Spiraea

Alles dergleichen iibertrifft

prunifolia mit gefiillten Blumen entwiekelt inner-
halb dreier Kreiae von Blomenblattern wieder
einen zweiten krautig grflnen Kelch, worin wieder
mehro Krei.se Blumcnblatter stehen, welche zu
innerst noch ein Ilaufchen kleinercr grftniicher

und Griffel sammtlich in glanzend Bl&ttchen als ein drittes, oder auch wohl
grune gesiigte, krautige, den StttngelblHttern iilin-

liche, in Consistenz, Substanz, Dauer und An-
sehen vollig gleiche, mit Spaltoffnungen versehem
geruchlose, eine dichte vielblattrige Rosette bil-

dende Blatter iibergehen, aber die normale Grosse
der Bliimenblatter

nn

wenig

bleibend ausdauern

iibertreffen und dabei
gleieh den Stangelblattern nielit abfallen, sondern
geraume Zeit frisch griin

Dieses ausserste Extrem riickschreitendcr Blatt-

bildung von Blumentheilen bleibt bei alien Augen-
und Zweigvermehrungen constant. — Ein anden •>

nicht minder paradoxes Beispiel einer gleieh
starken riickschreitenden Umwandlung der Bliithen-

theile in grune, den Stangelblattern im Kleinen
ahnliche Blatter, zeigte ein 2' holies, einfaches

und schmachtiges Exemplar der wilden Pastinake,
das ich den 2. August 1855 zwischen Mollen-
felde und der Eorstenvohnung unter dem Korn
nahe dem Wege auf steinigtem Kalkboden fand
und auf der beigelugten Etikette damals so cha-

rakterisirt habe: Pastinaea sativa L. fera , Mon-
strositas per excessum, dentibus calycinis, alias

oculis nudis vix conspicuis, hie multo-majoribus
stylisque phylloehloratis , viridibus, foliiformibus,

illis ovatis, acuminatis, basi angustatis, Vs

longis,

his lanceolatis, utrinque acuminatis ad 2V2'" longis,
3/4'"

( 2 Mm. ) latis , subdenticulatis
,

pilosis,

pelluccide nervosis, maximis, ambobus foliola cau-

lina simulantibus
;

petalis staminibusque autem vel

hebetatis, vel minoribus inconspieuis , vel rariufi

forma coloreque normalibus. — Auch von Carex
muricata fand ich ein Exemplar, an welehem die

innern, das Niisschen einschliessenden Deckblatter

dop-glumae blattartig zuroder bracteolae seu

pelten Breite und Lange vergrossert und kraut-

artig griin waren.

Gestielte Blumchen in den Kopfen der Com-
positae und mehr- (wohl vier-) fach proliferirenden

Kopfchen in Kopfen derselben kommen hier.um
Gottingen

randern und auf

zumal an Chausseegraben,

grasigen Abhangen des Kalk-
bodens nicht salten bei Crepis biennis vor, auch
habe ich dieselbe Wucherung (Hypertrophic) noch
bei Tragopogon pratensis und Cirsium arvense
gefunden. Beide Pflanzen bringen dann aber bei

solcher Missbildung weder ordentliche Blumen noch
Samen hervor. — Eine andere Proliferation zeigte

ein grosser Topfrosenstock , dessen sammtliche

Blumen mittelst der verlangerten Axe statt der

Griffel eine zweite und diese oft eine dritte ge-

stielte vollstandige Rose entwickelten , welche

Eigenthiimlichkeit der Stock alljahrlich beibehielt

und auf seine Knospen forterbte. Ferner ein

Mohnkopf, der einen zweiten und dieser einen

dritten gestielffcn Kopf einschloss. — Eine von

Mittelpunkte noch ein gestieltes viertes Bliim-

chen aus lauter griinliehen Blatlrudimenten go-

bildet einschliessen, welche beide letztere wit
die Kelche der beiden ersten Blumen gegen die

ueissen Blumcnblatter hfil -h ab>techen. Der
Kreis d I zweiten Kelchs ist jedoch nicht bei

alien Blumen ringsuin duivh krautige grime Ian-

zettliche Kelchlappen, sondern bei mam-hen thoil-

wcise oder giinzlich durch
gefarbte Bliimenblatter vertreteu.

Ilenweia

Die

grun-

gauze
Bildung erscheint als eine doppelte Proliferation

Ebene verkiirzter gemein-mit in fast gleiche

achaftlicher Axe, welche blose bei jenem Rudi-
ment eines geatielten Central bliimchens bemerk-
lich wird, oder als drei in einander gedriingte,

mit mehr oder

Separatkelchen versel

weniger norma!

Blumen
ausgebildeten

mit tieltem

Rudiment eines letzten Bliimchens in der Mitt

anzusehen ist: da man morphologisch nicht an-

nehmen kann, dass die Staubladen der zunarhst

aussern Blume in Kelchblatter der nachst innern

umgewandelt werden konnten. Ferner kommen
als hypertrophische Bildungen vor : doppelte ocler

gabeltheilige lliilsen der Stangenbohne (Phaseolus

vulgaris)
;

paarige und mehrfache biischelig e-

hende Kornahren auf einem Halm; Ranunculus
repens und Eicaria raminculoides mit vier-, letz-

tere auch mit funfblattrigem Kelche und fiinf-

bis achtblattriger Krone ; Potentilla reptans, verna

und anserina mit vier- und Tormentilla erecta

mit fiinflappigem Doppelkclch und eben so viel

Kronenblattern, auch Anemone mit zwei- bis vier-

und^ llepatica mit drei- bis fiinflappigem llull-

kelche, zum Beweise: dass Eicaria und Ranun-
culus, Tormentilla und Potentilla, sowie llepatica

und Anemone in einander iibergehen und das

also Eicaria, Tormentilla und Hepatica keine achte

constante Genera sein und nicht beibehalten

werden konnen. Gentiana amarella am Fusse des

Hohen Hagen bis 1 Fuss hoch, sehr astig und

vielblattrig mit pentamerischen und tetramerischen

Blumen auf einer Pflanze und in solche einen

bis einige Zoll hohe, einfache und wenig astige,

ein- bis wenigbliithige Pflanzchen mit viertheiliger

m campestris L. am
darauf iibergehend.

Blume als vermeinte Gentia

Berge aufwarts und oben

Ferner fand ich an Linaria

Harste und an

spuria

L. Klatine Desfont.

Miller iiber

siidwestlich

von Deppoldshausen am llolzrande auf den Fel-

'dern die sogenannte Pelorienbildung der Blumen-

krone : indem an selbigen Exemplaren ausser den

unregelmassigen gespornten maskirten auch ein-

zelne ungespornte Blumen mit flachtelleriormigem,

regelmlissig- fiinflappigem Saum sassen, und traf

an Spiraea ulmifolia in den stadtischen Anlagen <=\

c^C^
7
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statt vielbliithiger Trugdolden je am Ende inehrer

Blume. —
in vielen

Zweige eine einzelne viel grossere

Eine wuchernde Ueberbildung des

Werken unbeachtet gelassenen, gestielten Rudi-

ments zwischen den, in wechselstandigen Paaren

stehenden Aehrchen bei dem Roggen (Secale

cereale) traf ieh in sehr giinstigen trocknen Korn-

jahren, wie 1842, 46, 55 und 57, auf sehr frucht-

barem Boden diesseits Deppoldshausen, jenseits

der Waldschlucht und neben der Stegemuhle in

Aehren : indem darinvielen leicht gefundenen

die einzelnen Rudimente aller Aehrchenpaare zu

je einem 1-, 2- bis 372-bluthigen gestielten Aehr-

chen sieh ausgebildet hatten und dem entspreehend

spater je 1 , 2 bis 3 vollstandige Samenkorner

mit je einem halben iiberzahligen unvollkommenen

brachtenfl— I Von Agrostis vulgaris With, zeigt

rich auf sandigem Boden bei Landolfshausen eine

nur 1 bis 2" hohe Zwergform (Agrostis pumila

L.) , deren Aehrchen statt Blumen und Samen
dicke dunkelbraune Knospenzwiebeln ansetzen,

wobei die Merkraale der Art kaum kenntlich

bleiben. — Phragmites communis und Agropyrum
repens fand ich bis in den Spatherbst mit bei

bis 26 Fuss hannov. Maass, bei diesenijenem
mehre Ellen lang proliferirenden Halmen, ohne

Spur von Bliithen zu produciren: weil die ver-
fr #moge einer Ueberschwemmung an den Boden

geschlemmten Halme aus alien Knoten fort und

fort Wurzeln getrieben hatten, die Endknospe

daher den zur Entwickelung der Bliithen erforder-

lichen Abstand von der Wurzel nicht erreichen,

oder die gehorige Anzahl wenn audi verkiirzter

Zwischenglieder (Internodien) des Halms nicht

erlangen

,

dadurch

auch die demselben entsprechende,

scheinende vorgreifende , oderbedingt

beschleunigte Entwickelung der Bliithen, oder

vielmehr Verkiimmerung der Blatter des 1., 2.,

3., 4. und 5. folgenden Vegetations - Cyclus und

Triebes in die Bliithentheile nicht

dieser wilde Kraut-

respectiven

bewirken konnte; so dass

wuchs in heisser Zone oder in einem Gewachs-

hause noch endlos hatte fortdauern konnen. Bei

Calamus und andern Rohr- und Schlingpalmen

setzen die blosse Blatter fiihrenden Halmschiisse

oder Schafte wirklich bis wold 600 Funs und

weiter sich fort, bis der wuchernde Blattertrieb

einem leitenden Lichtstrahle (wie die Kartoffel-

keime irn dunkeln Keller) folgend, und das fin-

stere Dickicht der untern Regionen des Urwalde

durchbrechend , endlich die Liehtspharc erreicht

und bier vom directen Sonnenscheine getroffen,

zur Bildung der Bliithen und Friichte veredelt

und befahigt, aber damit auch im Langenwuchse
begrenzt und verendet wird.

Als Abnormitaten fuhre ich noch an, dass ich

auch auf mannlichen Taxstammen , welche im
April zuvor mit mannlichen Katzchen iibersaet

wares im folgenden Herbst 1857 und 58 sehr

viele einzelne reife Beeren, ferner im September
an einerlei Zweigen der Salix viminalis, mon-
andra und caprea var. aurita theils androgynischc

—

—
--i^rx

Katzchen, theils in Katzchen hermaphroditische °j

Blumen, d. h. beiderlei Geschlechts, eben so auch C

am nordlichen Abhange des Plessebergs Mercu-

rialis perennis und anderwarts M. annua mono-

cisch bluhend fand. — Endlich sind vierblattrige

Kleeblatter des Wiesenklees (Trifolium pratense)

schon dem Volke als bedeutungsvoile Gliicks-

zeichen bekannt und selbst solche mit fiinf Blatt-

chen davon und mit 3 oder 5 von der Einbeere

(Paris quadrifolia) eben nicht sehr selten ,
auch

noch dieses Jahr an verwilderten Exemplaren im

hiesigen botanischen Garten von mir gesehen.

Endlich iinde ich noch bemerkenswerth, dass

ich im vorigen Herbst in mehren Kopfen der

einjahrigen Sonnenblume (Ifelianthus annuus L.)

mehre zwei- und dreifache Bltimchen fand, welche

mit der entsprechenden Anzahl Kronenzahne und

Staubbeutel einen in 4 oder gar 6 Narben ge-

spaltenen rtihrig-triehterformigen Griffel enthielten.

Diese hohle Form des sonst soliden Griffels der

Compositen ist die erste Stufe der Umbildung

des urspriinglich centra len Axentheils in peri-

pherische Blattorgane und involvirt die Moglich-

keit der Fortentwickelung und Transformation

der eigentlichen idealen Axe in einen ncuen

secundaren , tertiaren
,

quaternaren etc. Griffel

und die ubrigen accessorisclien Bliithentheile,

d. h. sie enthalt die Moglichkeit der ein - bis

mehrfachen Proliferation in sich und ist genau

genommen schon ihr erster Anfang oder Wink
und Andeutung dazu.

V.

Ausgezeichnete einkelmische PJlanzen-

Dergleichen

Individuen.

ausgezeichnete Baume sind na-

mentlich zwei Linden. Die eine ist schon vor

400 Jaliren als die grosse Harster-Linde bekannt

und nach einer alten Chronik schongewesen

1435 eine Tageleistung darunter angestellet wor-

den; der Baum mag also wahrscheinlich schon

fiber 800 Jahre alt sein. Er hatte 1852 als

llerr O. Eberlein jene schone Zeichnung anfer-

tigte, welche fiir die zu Gottingen im September

185 4 stattgefundene Versammlung deutscher Na
turforscher und Aerzte von Ilerrn Carl Grape

junior in Stein gestochen wurde -— in 4 Fus

Hohe eineifcUmfang des Stammei von 26' (Fuss)

hannoverscbes Mass, also 8%' im Darchmeaser
desselben, 88' Hohe und die Krone 220' im llm-

fange, also 73 !
/3' fan Durchmesser und 365

/i2' Ab-
stand der an ersten Zweigspitzen vom Stamm-
centrum. Friiher war auf dem Stamme und den

untern Aesten ein Fussboden angebracht, auf dem
wohl 30 Personen Platz gehabt haben sollen.

Zur Prufung vorstehender Dimensionsangaben

fiihrte ich den 1. Mai 1858 auf expresser Fu -

Hiilfenach Harste daselbst mit gefalli

der Ilerren Oberverwalter Raven und Verwalter

Berner folgende sehr genaue Messungen aus

:
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r indem in 2 und 4' Hohe iiber dera Boden der

J Umfang des Stammes und in letzterer Hohe auch

von dessen Mitte der Abstand der untersten und

liussersten Zweigspitzen und zwar jede Dimension

drei Mai genau gemessen wurde. Diese Messun-

gen geschahen mittelst eines neuen, wenig elasti-

sehen, nur Va Pariser Linie 4
/s Mm. dicken

Bindfadens und wurden durch Knoten fixirt, so-

wie daheim nicht nur allein nach einem Pariser

Maassstabe des verstorbenen Inspector Mechanicus

A pel, sondern auch nach einem hannoverschen

des Herrn Inspector Meclianicus Mey erst ein

genau bestimmt und erstere Grossen auch noch

auf hannoversches Maass nach dem Verhaltniss

von 1 Fuss oder 144 Linien hannoversch gleich

129,484'" Pariser Maass reducirt. Aus der gerin-

gen Difterenz dieser Reductionszahlen mit den

durch

Grossen ist

directe mechanische Messung gefundenen

die Genauigkeit der Operation, hin-

des damaligen Verfah-

gegen aus der Abweichung jener Angaben von

1852 die Ungenanigkeit

rens abzunehmen, zu welchem in 4' Hohe feine

Kerben in die Rindenecken geschnitten noch kennt-

lich und von mir zum Einlegen des Bindfadens

wieder benutzt sind. Die Wipfelhohe des Bau-

mes konnte jedoch nur nach dem Augenmaasse ge-

schatzt werden. Es kommt darauf aber auch we-

niger an, da die Zweige und Aeste bei weiterer

Verlangerung und Gewichtszunahme sich senken

und die friihere Steilheit und Hohe nicht nach

Maassgabe des jahrlichen Zuwachses beibehalten.

1) Stamm-Umfang in 2' Hohe Paris. M. 26' 8"

(3
»<// = 3846"', auf hannov. M. reducirt 29',70

29' 8" 4'"; gemessen 29' 7" 3'" hann. M. —
2) Stamm-Durchmesser in 2' Hohe, aus dera Um-
fange berechnet, 8' 10" 10"' Par. M-, auf hann. M.
reducirt 9 ,90 9' 10" 9%i4i

3) Stamm-Um-
fang in 4' Hohe Paris. M. 24' 3" 8'", auf hann.

M. reducirt 27', 1 6 = 27' 1" HV25'"; gemessen
26' 11" 6"' hann. M. — 4) Stamm-Durchmesser
in 4' Hohe, aus dem Umfange berechnet, Paris. M.
8' 1" 2%"' auf hann. M. reducirt 9',0101 9'

—" l
3/5"'. — 5) Radius der Krone oder Abstand

der untersten Zweigspitzen von der Mitte des

Stammes Paris. M. 36' 9" 6"', reducirt auf hann.

M. 40',916220
0" 0"' hann. M.
nen-Durehmesser Paris. M. 73' 7"

40' 10" 1 1 Vis'", gemessen 41'

- Danach berechnet: 6) Kro-
*ii

auf hann. M. 81',83250440
>

reducirt

81' 9" ll 8
/10

its

gemessen 82' 0" 0'".

Maass 220' 9" 0'"
7) Kronen-Umfang Paris,

reducirt auf hann. Maass
245',49751320 = 245' 5" ll 2/5'", gemessen 246'

8) Wipfelhohe nach Augenmaass un-0" 0'

gefahr 90' Par. M. 100' liann. M.
Die andere Linde steht siidostlieh neben der

Chaussee dicht vor Norten und kann mit der

Zeit auch merkwiirdig werden. Sie hat zwar bei

etwa 45 bis 50' Gipfelhohe einen, den 19. April

1858 von mir auf obige "Weise in 4 Fuss Hohe
gemessenen, erst nuissigen Stamm von 9 Fuss

9 Linien Paris. M. Umfang und 3' 3'" Durch-
messer, dabei aber in 8 Fuss Hohe einen dich-

<> jetzt noch 1 liorizontal aus-

jjebreiteten, iiber beindicken Aesten: feraer in

16' Hohe einen zweiten Quid von gleichfalls 12,

jetzt noch 6 horizontalen , beindicken Aesten;

endlich hat der in 20' Hohe gabelige Banm an

jeder Halite 4, zusammen 8 beindicke, schief auf-

warts ausgebreitete, in ungleicher Hohe entsprin-

Diese drei

tibereinander befindlichea Astquirle nehmen nach

Oben an Umfang ab und dieser ist bei den un-

tern beiden Quirlei

warts gebogenen

,

nach Aussen mit den auf-

verschlungenen Zweigen

einer mehre Fuss hohen, wandformigen Brust-

wchr gezogen, wodurch die Quirle « me bal I'lUl-

artige Gestalt und Brauchbarkeit erhalten. Wirk*

lich war auch der wohl 9 Fuss vom Stamme ab

ringsum, also 21 Fuss i in Durchmesser haltcnde

untere Quirl friiher lange Zeit mit einem Bretter-

l)oden belegt und wurde bei Volksfesten alfl AI-

tan benutzt, ist jedoch wie auch die Harster-

Linde der selir loblichen Sehonung wegen gehon

mehre Jahre wieder davon befreit worden. Der
zweite oder mittlere, ebenfalls mit einer Zweig-

Q mag etwa 6' vom Stamme
abstehen und bis 14' Durchmesser haben.

Auf dem Gute des Herrn Dr. Weppen zu

Wickershausen bei Nordheim befinden sich in

dem von diesein enthusiastischen, wissensehait-

lichen Blumisten und Landwirthe, Dichter und

grossen Naturfreunde gepflegten Busclikett vier vor

einer grossen Bogenlaube einen Sfiulengang bil-

ilende Taxusstiimme, von welchen es fiir die

pfttesten Nachkommen interessant werden diirfte,

iiber sie in diesern gesehatzten Werke eine zu-

verlassige genetische und epigenetische Urkunde*)

zu besitzen: da es jetzt bei Lebzeiten jenes Be-

sitzera des Gutes noch moglich ist, durcli dessen

hoch hinaufreichende Ortskenntniss ein solches

Document zu gewinnen und zu deponiren , wel-

ches ich seiner eigenen freundlichen Handschrift

verdanke, nachdem ich vor ein paar Jahren die

Ehre hatte, von ihm selbst zur Besiclitigung

seiner ausgezeichneten Naturschatze, Gartenanlagen

werden.und Taxbaumejener

Es sind dieselben

umhergefiihrt zu

in der Zeit von 1752 bis 56

vom damaligen Besitzer des Gutes Wickershausen,

General v. Hugo, gepflanzt. Da sie nun da-

mals mindestens schon ein Alter von 10 Jahren

haben mussten, um verpflanzbar zu sein und doch

nicht iiber 15 Jahre alt sein durften, um noch

anwachsen zu konnen : so ergiebt sich daraus fiir

1858 ein Alter von wenigstens 112 bis 121 Jahren

vom Samen an. In diesem ersten Saeulum seines

Lebens hat der starkste Baum 38 Fuss hann.

Maass Gipfelhohe und 1 Fuss hoch iiber dem
Boden 6 Fuss Umfang, also 2 Fuss Durchmesser

des Stammes erlangt, welcher unten aufwarts

mehre tiefe Furchen und entsprechende , vor-

*) Genetische und epigenetische Urkunde, d. h. Beleg

iiber den Ursprung und die allmahliche Ausbildung oder

das Waehsthum.
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r springende Leisten besitzt. Der nachst starkste

Baum hat einen fast runden Stamm von gleicher

Hohe, 4 Puss Umfang und 1 6 Zoll Durchmesser.
Diese jetzt schon versehiedene Starke der Stamme
ist wohl weniger in einer ursprtinglichen Ungleich-

heit, als vielmehr darin begriindet, dass unter

so nahe beisammen stehenden Bitumen einer durch

mehre oder starkere Wurzeln den iibrigen Nah-
rung entzieht, die Uebermacht gewinnt und so

fortwahrend besser gedeihet, als die benachbarten,

wie das auch bei Strauchern und Krautern tiberall

der Fall ist. Alle vier Baume sind vom Boden
bis zum Wipfel dicht bezweigt und belaubt und
haben einen pyramidalen , kraftigen Wuchs und
gesundes, unversehrtes Ansehen einer hier zu

Lande leider immer seltener werdenden Grosse

und Schonheit und lasst ihr giinstiger, geschtitzter

Stand an einem niedrigen Berge auf Kalkgrunde
ihr ferneres Gedeihen und Erlangen des hochsten

Alters hoffen. Der Herr Revierforster N i e d e r -

stadt zu Rotenkirchen besitzt Q
des letzten starksten Taxbaumes der Nordheimer

von 11, in anderer Richtung
bis 13 Zoll Durchmesser mit 173

koniglichen Forsten

Jahresringen.

Andere gate Bestande sollen noch am Reh-
berge des Harzes vorhanden sein.

In der Bonpl. IV. S. 57 Sp. 1 sind ver-

sehiedene, anscheinend sehr genaue Messungen
sigen Taxbaumen in England und

^Mittheilungen

von uralten

Schottland aus iiber Flora in

Dresden 1855" berichtet worden, wobei zum
Titeil die nahere Angabe fehlt, oder in Zweifel

lasst: ob die schlechthin als Baumdicke
benen Maasse vom Durchmesser oder

angege-

vom Urn-

fange der Stamme zu verstehen sind, welche es

vielmehr fiir sehr wahrscheinlich annehmen lassen,

dass sie bald so, bald anders zu verstehen, daher
mit einer Ungewissheit behaftet sind, welche
nicht zu dulden ist, sondern noch zeitig zu er-

forschen und zu berichtigen steht!

Es ist diese neuc Untersuehung und Messung,
sowie die eventuelle Bekanntmachung jener zu

nothiger,Grcissenan^aben um soberichtigenden

da diese theils in vielleicht nicht sehr ferner Zeit
nach zufalligem oder unvermeidlichem Verderben
der respectiven Baume nicht mehr genau zu er-

mitteln sein mochten, theils da sich jen^ zweifel-

haften oder falschen Angaben in die Kopfe,
Schriften und Biicher schon sehr allgemein Ser-

gei ten. Soausgemachtbreitet haben und fiir

stehen sie namentlieh ausser in classischen Wer-
ken auch fast mit densetyen Worten in Joh.
Kriiger's gehaltreichem Handbuche der Natur-
geschichte, Leipzig 1835, II. S. 3, also aus einer
andern, altera Quelle, als woraus die Bonplandia
sie entlehnt hat.

In beiden Werken ist unter mehren ahn-
lichen Angaben gesagt: da der Durchmesser
des Taxes bis zu dem 150. Lebensjahre jahrlich
I 1/*'" (Linien) und spiiter etwa I'" zunehme.

O Darnach habe das Alter <*iniger

L Eibenbaume in England und Schottland berechnet

nesiger

^—£->0

und gefunden: dass ein bei der Abtei Fontaine

unweit Rippon in Yorkshire beiindlicher Baum
der schon im Jahre 1133
Alters beriihmt war

wegen seines hohen
im Jahre 1770 bei einem

Durchmesser von 1214"' an 1200 Jahre, ein
///zweiter bei Fotheringal in Schottland von 2588

Dicke 25 bis 2600 Jahre und ein dritter zu

Braburn in Kentshire der im Jahre 1660
schon 2880'" im Durchmesser hielt jetzt etwa

3000 Jahre alt sein miisse. Da nun eben in

beiden Werken von dem Wachsthum der Dicke
und von der Schatzung des Alters des Taxes
nach Maasgabe derselben, d. h. des Durchmessers,
die Rede ist. wozu diese und andere Angaben
als Beispiele dienen sollen, dass die Baume

a. a. O. nur ein bei der Abtei(K r H g e r sagt

Fontaine bei Rippon in Yorkshire befindlicher

Baum) „im Jahre 1770 schon 1214'" Durch-
messer gehabt" batten: so ist naturlich, dass man
auch jene andern beiden iiberdoppelten Dimen-
sionen folgerichtig fur den Durchmesser zu nehmen
veranlasst wird. — Da nun aber 121 4'" schon

8 5
/i2' betragen und fiir den Durchmesser eines

nordischen Baumes von so hartem Holze und lang-

samem Wuchse, als dem Taxe eigenthiimlich ist,

schon fast ein ausserstes Maass sind: sogewjss

ist es sehr wahrscheinlicl dass andern

Maasse von 2588 hi 17 11
/ VI

jene

Dicke des Taxes
bei Fotheringal in Schottland und desjenigen von
2880 * / / 20' Dicke des Eibenbaumes zu Bra
burn in Kentshire in England nicht vom Durch-
messer, sondern vom Umfange ihres Stammes zu

verstehen sein diirften, weil ein soldier Baum
chwerlich 19 bis 20 Fuss Dicke und respoctiv

irgendwo
zu erreichen im Stande sein wird! Es ist diese

Erklarung des fraglichen Fehlers wahrscheinlich

richtiger, als sie dem Fehlcn oder Uebersehen

54 bis 60 Fuss Umfang jemals und

des Komma einer abgeschnittenen oder abzu-

solche Angaben nur

schneidenden Decimalbruchstelle Schuld zu geben,

da Messungen von Baumen wegen ihrer unregel-

massigen Begrenzung kaum bis auf ganze Linien,

geschweige derm bis auf Zehntel von Linien

genau durchaus nicht praktisch ausluhrbar sind,

sondern weil vielmehr alle

Einbildung odor Tauschung verrathen.

Als ausgezeichneten Kpheustamm gab Herr
Revierforster X i e d e r S t a d t zu Rotenkirchen
einen an der Ruine zu Gnibenhagen daselbst zu

CO bis 70 Fuss Hohe und 7 Zoll Stainm-1 >urch-

messer an. Einen andern minder gro en sah

ich am Kirchturm zu Hetgershaoaen bei Gottingen.

Ein dritter, vielleicht der gr te und alteste im
Lande, bekleidet ellentief einen Theil der vor-

maligen Gottinger Stadtmauer und cine dieselb

hoch iiberragende ustliche Seitenwand und Giebel-

flache des Grape'schen Hauses auf dem Plane.

Dieser Epheu hat mehre Urstamme, wovon na-

mentlich iiber dem Boden drei, einzeln jeder <>

bis 8 Zoll stark , dicht neben einander in ge-

rader Reihe stehend unter der Erde aus einem P
in die Quere 16 Zoll breiten Hauptstamme und <4
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Wurzelstocke zu entspringen unci fiber 300 Jahrc
alt sein scheinen.

Ferrier steht nach der Versicherung des Herm
Kunsteartner-Gehulfen II. Lange aus Wernige-
rode im Thiergarten daselbst eine Weisstanne
(Abies Picea Rchb., pectinata Cand., Pinus Picea

L.) *) , deren Stamm unten eine eiserne ringsum
anschliessende Bank umfasst, auf welcher 40 Per-

sonen im Kreise sitzen konnen, wonach der Ban in

etwa 12 bis 11' dick sein miisste, und in einem
Privatgarten daselbst hat man vor ein paar Jaliren

eine italienische Pappel (Populus pyramidalis, sen

dilatata) leider gefallt, welche 11' (schreibe elf

Fuss) im Durchmesser dick und dock noch kern-

Eine graue Pappel im

Gesund-

gesund ist.

Park
gewesen

zu Rotenkirchen Iiat bei

heit des zuunterst

vulliger

dreitheiligen Stammes jetzt

schon unter der Theilung etwa 7 Fuss Dureh-
Im Reinhardswalde in I Fessen

steht eineam Brandschlage

messer desselben. —
in der Himmerforst

Eiche, „der dicke Forster" genannt, von 11 Fuss

Durchmesser und 33 Fuss Umfang und daselbst

in der Gestiithude oder im Himmerbusche eine

andere Eiche, „die dicke Margarethe" genannt,

welche eine nur etwas geringere Starke besitzt.

In unserer nordischen Flora von Krautern
unbedeutender Grosse ist mir nichts Ausgezeich-

neteres jemals vorgekommen, als im Juli 1834
ein in iippigster Ausbildung begriffenes Dickicht

zahlreicher Exemplare unfruchtbarer Wedel von
Equisetum Telmateja Ehrh. (fluviatile L. , ebur-

neum Schreb.) in einem jungen
Stelle in versumpfter Ausbrei-an einer lichten

Tannengeholze

tung eines Baches, eine halbe Stunde westlich

von Westerhof nahe der Wiese am sudlichen

Abhange des mit Nadel- und Laubholz bestan-

denen Berges. Viele der grosscrn sterilen Wedel
dieses ausserst zarten und briichigen, fxir unsere

ubrigen Liliputers riesigen Schaclitelhalms hielten

ungefahr 12 Fuss liann. M. Holie und eins der-

selben von 8 Fuss Lange ist noch in meinem
Herbar. Dabei waren die Schafte hohl, unten

iiber daumensdick und brachen leicht ab ; sie

hittten daher ihren Stand nicht behaupten konnen,

w<mn sie nicht in den bis Unten dicht bezweigten

Tannen emporgewachsen, von diesen gegen hori-

zontalen Wind- und Regendrnek geschiitzt und
aufrecht erhalten worden wiiren. In dieser hoch-

gewiihrte ihre Gruppe einensten Ausbildung

reizenden Anblick, wie er bei un- vielleicht nocli

nicht wahrgenommen ist, da die Ilohe dieses

Schaclitelhalms in den Biichern nur zu etwa

3 Fuss angegeben ist, welche derselbe bei freiem

Stande wegen seiner grossen Bruchigkeit schwer-

*) Die sogenannte Weisstanne sollte eigentlich aus-

schliesslich Fichte heissen, da gerade sie vom reichlich-

sten Gehalt an Pech, pix (gen. picis) Picea (scilicet

arbor picea) heisst und das Wort Fichte — aus Pech,

(Pich, Fich, Ficht, Fichte) gebildet — so viel als Pech-

bauin bedeutet , daher dafiir nicht Pechfichte gebraueht

• werden darf, weil das Wort doppelsinnigen Pleonasmus
>o ausdriickt.

lich ubersteigen kann. — Krautartige Griper, °j

welche wie das Teichrohr (Phragmites communis) ()

durcli Ueberschwemmung an den Uoden gestreckt

aus alien Knoten einen neuen Wurzelrtock bil-

deten, oder wie Quekenhalme (Agropyrum re-

pens) in einer llecke fort und fort aus alien

Knoten junge Blattschopfe trieben, beide dadurch

am Bliihen verhindert wurden und so jene 26 Fuss,

diese mehre Ellen lang in bloss sterile
,

geile

Loden auswuchsen und zwar beide bis in den

Spatherbst endlos fortwuchorten, habe ich in

dieser Beziehung schon oben zu Ende IV
7
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beschrieben.

VI.

Drehung der Baumwollenfaser, PflanzenstUngel

und anderer vegetabth'scher mid thiertscher

Gebilde und Unabhangigkeit derselben vom
scheinbaren Gauge der Sonne.

In der Bonplandia V, S. 325, Sp. 2, Z. 30

bis 25 v. U. ist von Herm G. J. French in

Lancashire gesagt : Dass die bandfonnige Baum-
wollenfaser durch Austrocknen , wahrscheinlich

von dem Laufe der Sonne abhangend, zwei bis

mehre Hundert Mai in jeder Zolllange gedrehet

und dass —s< we nn diese Abhangigkeit der

Drehung vom Laufe der Sonne sich wirklich be-

statigen sollte, dass dann auch alle Baumwollen-

fasern aller Lander der I>de in gleicher Rich-

tung spiralig gedrehet sein mussten!

Beide Meinungen sind aber falsch, wie

a priori beweisen will. Angenommen, dass

ich

die

Drehung_ der Baumwollenfasern wirklich voin

scheinbaren Gauge der Sonne abhinge: so wtirde

dieselbe bei Fasern aus der nordlichen Erdhalb-

wo man Angesk-hts der Sonne ihrenkugel

nks

— auch von Links nach Rechts, d. h. rechts ge-

wunden, hingegen bei Fasern aus der sudlichen

Hemisphare wo sich die Sonne Angesicht

derselben umgekehrt scheinbar von Rechts nach

Links bewegt — auch in entgegengesetzter Rich-

tung, d. h. von Rechts nach Links, also links

gedrehet und daraus zu erkennen sein miissen, ob

sie aus einem nordlichen Lande diesseits, oder au>

einem sudlichen jenseits des Aequators stamrne?

Bs miisste ferner auch die Spiralriclitung unserer

gewundenen Schlingpflanzen und Schneckenhauser,

wenn sie wie wenigstens von solchen Pflanzen

analogisch noch wahrscheinlicher, als von der in

Kapseln vor allem Lichteinflusse geschiitzt erzeug-

ten Baumwolle, zu erwarten stande, da jene Pflan-

zen im Sonnenschein wachsen, darin ihre eigene

Spiralwindung annehmen und fortsetzen — eben-

falls vom Laufe der Sonne abhimre, bei den in

meinem Sinne (Siehe weitei unten meine Recht-

fertigung daiiiber) rechts gewundenen Pflanzen

wie llopfen und bei den selteneren Schnecken-

hausern (Helices abnormes seu anomalae
t
Turbo P

perversus etc. anfractibus testae dextrorsis aeu J

cvJL/
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r contrariis) diesseits des Aequators reehts, jenseits

desselben aber links gewunden und hingegen bei

den Vitsbohnen (Phaseolus), wie bei den gewohn-

lichen Schneckenhausern (Helices normales et

Turbo Muscorum, anfractibus testae sinistris seu

regularibus) dort reehts, bei uns aber links ge-

wunden vorkommen oder in der Zucht so aus-

fallen, was Alles der Wirklichkeit und Erfahrung

widersprieht.

Es ist ferner leicht einzusehen, dass diese

Drehung sowohl der in ihren geschlossenen Kap-

seln vor dem Lichte geschiitzt fan Finstern gerade

gewachsenen Baumwollenfasern, wie die Drehung

der gleich wahrend des Wachsens sich winden-

den vegetabilischen und thierisehen Theile durch-

aus nicht von einem Einflusse des scheinbaren

Ganges der Sonne abhangen kann. Da namlieh

die Baumwollenfaser bandformig ist und aus zwei

dickern drahtformigen Graten von diehterer und

harterer Substanz und aus einer mehr loekern

und porosern, jene Graten der Lange nach ver-

bindenden Haut besteht; so miissen diese ungleieh-

artigen Stoffe beiin Austrocknen eine verschiedene

Zusammenziehung erleiden, aber — durch die

gleichartigen Randrippen gespannt erhalten —
sich nur urn die Langsaxe drehen. — Es kann

verschiedenen Hygroskopicitat

der ban el-

der

emgesogene

daher wegen
der hartern und dichtern Randgraten

fdrmigen Baumwollenfaser und deren bloss hau-

tiger und lockerer Verbindungswand , deren

Streckung nur stattfinden, wenn letztere durcli

Feuchtigkeit mit den Randgraten

gleiche Ausdelmung besitzt; sie muss aber, durch

Austrocknen verkiirzt, sich gewaltsam urn sich

selbst winden, urn den ihrer Lange und Streckung

entspreehenden Raum zu behaupten, jene moglichst

auszugleichen und ihre Spannung zu vermindern.

Bei ahnlicher Construction der Balgfruchtfort-

satze oder friihern Griffel der Storchschnabelarten

(Erodium [besonders des E. ciconium und gruinum

deutlich in die Augen fallend und im Querschuitte

mikroskopisch zu erkennen]) findet schon bei ih-

rer halben Reife und Austrocknung eine gleiche

spiralige Drehung statt, welche bei Anfeuchtung

aber sich wieder zuriickrollt. Es wird diese Er-

scheinung hier dadurcli bewirkt, dass ein langer

platter Schlauch auf der aussern ebenen Seite

aus horniger elastischer Faser, auf der Innen-

seite dagegen bloss aus einem mehr loekern ver-

holzten ZelJengewebe mit defer Liingsfurche ge-

bildet und mit zarter Haut bekleidet ist. Die
Zellen jenes loekern Holzes gehen aber nach

Aussen ganz allmahlig in die etwa dreimal klei-

nern und dichtern, hornig verharteten Zellen der

aussern Lamelle fiber und besitzen, wie diese, cen-

trale dunkele Niederschlage, wie Zellenkerne aus-

sehend. Dieses porftse Holz saugt leicht Feuch-

>

tigkeit ein und dehnt sich dadurch aus; es lasst

sie aber auch eben so leicht wieder fahren und
zieht sich beim Austrocknen wieder zusammen

O welche Verkiirzung die dichtere und hartere,

u minder saugtahige und weniger contractile, hor-

VjL-o -

nig-elastische Aussenwand und die mittlere schwa-

chende Langsfurehe der Innenwand nur durch

ausgleichenspiralische Drehung vermeiden und

kann; zumal da das Ganze ausserdem auch noch

allmahlig ver-

gewunden ist.

aus breiterer und dickerer Basis

jungt auslauft und daher in eine nach Oben bin

abnehmend feinere Spirale sich drehen muss.

Ich habe alle mir eben zugangliche Erodien

meines und des Universitats - Herbariums, sowie

fiber Sommer die im botanischen Garten cultivir-

ten Arten auf die Drehung der Fruchtschnabel

untersucht und gefunden: dass dieselbe bei alien

mit Friichten versehenen Exemplaren von 19 Ar-

ten miter sich und mit der Windung der Raa-

ken von Phaseolus, Convolvulus Sepium und ar-

vensis, Cuscuta europaea, Boussingaultia floribunda

und mit der Spirale der gewohnliehen Schnecken-

hauser iibereinstimmt, also in meineni Sinne links,

im Sinne vieler anderer Schriftsteller aber reehts

Da nun diese Drehung bei alien

19 Arten und bei alien zuni Theil zahlreichen

Exemplaren derselben aus sehr verschiedenen Ge-

genden, Landern und Erdtheilen, selbst auch aus

der stidlichen Hemisphere in beiden Sammlungen

ohne Ausnahme gleichlaufend sich zeigt: so glaube

ich, dass dieselbe alien Arten und Individuen

iiberhaupt eigenthiimlich und constant ist, und

lialte es daher fur zwecklos, jene Arten hier zu

nennen. Sollte aber Jemandem eine Art oder

ein Exemplar mit anders gewundenen Frucht-

^rannen vorkommen , so wiirde die hierorts zu

empfehlende Anzeige davon wissenschaftlich inter-

essant sein.

Bei Geranium hingegen sind die Fruehtgriffel

aufwarts nicht verjiingt, sondern bei alien in jenen

Herbarien nachgesehenen Arten der Lange nach

gleich breit, nur erst an beiden Enden alhnah-

lich verschmalert, iibrigens mikroskopisch fast

eben wie bei Erodium gebildet, indem auch hier

eine mehr lockere, unelastische verholzte Mark-

schicht von einer hartern und dichtern elastischen

Hornlamelle nach Aussen ftberlegt ist. Wahrend
hier nun diese Lagen der ganzen Lange nach

beiderseits gleiche Masse, Starke und Spannung

besitzen und iiben, kann hierbei eine blosse kreis-

lormige Krummung ' senkrecht gegen die Axe
oder in der Ebene derselben geschehen, daher alle

5 Fruchtschnabel das Ansehen eines lunfarmigen

Leuchters oder Candelab

>

annehmen. Bei Ero-

dium aber muss unfehlbar eine Ungleichheit in

der Structur und Federkraft beider Blinder der

Fruchtgranncn stattfinden, wodurch ein fortwah-

rendes Erheben aus der jedesmaligen Drehungs-

ebene bewirkt wird: indem der eine Rand eines

der andere emeu weitern Bogen zu be-engern,

schreiben strebt und sit h daher in senkrechten

aus- oder ubereinandertretenden Windungen federt.

Gleiche Spiralwindungen werden daher auch

bei ahnlicher Bildung durch Austrocknen der

elastischen Hulsen einiger schmetterlingsbluthigen

Gewachse, z. B. des Pfriemenstrauehs (Sarothamnu

scoparius L. [Spartium — um]) bewirkt, deren
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V3 Carpellarblatter aus pergamentartigcr Wandung
J mit horniger Naht oder Randrippe gebildet ist,

welche an der Rtickseite durcli die Samenhalter
verstarkt, gegeniiber an der Bauchnaht ohne diese

viel schwacher ist tind dahcr die Drehung und
Aufrollung der rinnen- oder muldenformigen Car-
pellarplatte begunstigt and erleiehtert. In Folge
der somit beim Austrocknen bewirkten Spannung
springen solche Hiilsen unvermeidlich von selbst

so leicht nnd heftig auf, dass die Samen dabei
der Absicht der Natur gemass weit umher ge-
schleudert werden und man nieht fan Stande ist,

reife Friichte soldier Gewachse oline einen an-

zusammenhaltenden Druck heil auf-

zubewahren, oder das Aufspringen beim Nachlassen
desselben in der Troekniss zu verhiiten.

Dass die Windnngen der Cirrhen, Ranken
und Stangel nichts mit dem seheinbaren Gauge
der Sonne zu schaffen haben, geht daraus her-

vor, dass manehe —

gemessenen,

j

vensis >

— wie der Hopfen (Humulus
Lupulus), Polygonum Convolvulus, Dioscorea vil-

losa, Lonicera Caprifolium — in der nordlichen
Hemisphare mit demselben, d. h. in meinem Sinne
aufwarts reehts, andere — wie die Vitsbohnen
(Phaseolus vulgaris), Convolvulus sepium und ar-

Celastrus scan dens etc. ebendaselbst gegen
denselben aufwarts links laufen und dass sie ohne
Frage in der sudlichen Hemisphare an sich eben
so, aber nicht umgekehrt gedrehet sein werden,
obgleich es da Angesichts der Sonne und riick-

sichtlich ihres dort scheinbar entgegengesetzten
Ganges sich in Bezug auf diesen und auf Links
und Reehts gerade verkehrt verbalten muss. Audi
wachsen dieselben Pflanzen bei klarem und be-

wolktem Himmel, am Tage wie iiber Nacht,

directem und reflectirtem Lichte in ihrer

bei

eigen-

thtimlichen links- oder reehts -gewrundenen Rich-

tung fort. Eben so wenig aber, wie auf pflanz-

liche Windungsrichtung der Sonnengang Einflu

und Abhangigkeit zeigt, kann dies mit den Spi-

ralen der Thierkorper und ihrer Theile der Fall

sein: da namentlieh die Windungen der paarigen

Horner mancher "NViederkauer und der beiden

Stosszahne des Narwalls symmetrisch einander

entgegengesetzt , nicht parallel oder isocyklisch

laufen, audi diejenigen der Sdineekenliauser in

der nordlichen unci sudlichen Erdhiilfte gleichlau-

fend Bind und neben einander gehalten in ihren

Spiralrichtungen iibereinstinimen, obgleich sie in

die entgegengesetzten Hemispharen versetzt, riiek-

siditlich der Windungen in Beziehung auf den
hier und dort nacli Links und Reehts heterotro-

pen Gang der Sonne , des Mondes und der ento-

tropischen Sterne gerade umgekehrt zu sein schei-

nen, gleich wie auch die Horner des Mondes den

ihm zugekehrten Bewohnern beider Hemispharen

verkehrt, d. h. zu gleicher Zeit den Einen nach

Reehts, den Andern nach Links gerichtet zu

stehen scheinen , welche ungeheure Verschieden-

heit der Ansicht docli offenbar nur Tauschung ist

und darin ihren Grund hat, dass die Beobachter

des Mondes und der Sonne beider Halbkugdn

einander die Gesichter zukehren und den
spectiven Himmelskorper zwischen sich in

llohe, sowie die

re- °j

der
Himmelsgegendcn Osten und

Westen nach Links und Reehts beide verkehrt
haben.

Ich bemerke hierbei nodi, dass man bei Be-
stiminung der Spiralen der einschaligen Conchy-
lien oder Sdineekenliauser zwar sich unnatiir-

insofern sie nie so liegen und
aber nach Analogie mit der

und Betrachtung der Selilingpflanzen

lie her AVeise

getragen werden
Stellung

jene ganz richtig auf die Spitze stellt, so daa
diese als deren altester Theil, wie bei den Pflan-

zen die Wurzel zu Unterst, der jungste oder die

der

s

Miindung wie Wipfel oder die Kndknospe
der Pflanzen zu < )berst zu stehen koinmt Dieses
vermeintlich wichtige Verfahren ist jedoch zur
Entecheidung fraglicher Windungen ohne Bedeu-
tung und Einfluss, da eine Spiralrichtung keine
Veranderung erleidet, ob man sie aufredit oder
umgekehrt betrachtet. Vielmehr erscheinen die

Pflanzenstangel wie die Conchylien auch dann links

oder reehts gewunden, mag ihr jiingstes Ende
nach Oben oder Untenoder ihr altester Anfang

Mag man indessgekehrt und betrachtet werden.
immerhin die Schneckenhauser zur Bestimmung
ihrer Spiralrichtung durch Stellen auf die Spitze

mit den Pflanzen epigenetisch in Kinklang bringen,
nur musste man dann auch die Windungen nicht

von der Miindung des Schneckenhauses und von
der Endknospe der Pflanze an riick- oder abwiirts,

sondern naturgemass in der Richtung ihres Wachs-
thums von Unten an aufwarts nehmen. Dieses
wtirde auch als natur- und vernunftgeinass allge-

mein verstandlicher sein und die so leichte Ver-
wechslung und Verwirrung verhiiten. Ich habe
daher audi die Ranken-Windung der Boussingaul-
tia floribunda Cand., Bonpl. VI. 3, S. 59, Sp. 1,

Z. 14 v. U. jener meiner Methode gemass gleich

der Vitsbohnen, der Zaun- und
(Phaseolus, Convolvulus Sepium et

Angesichts

der Windung
Ackerwinde
arvensis) von
der Sonne

Unten aufwarts und
in der •dlichen Hemisphare gegen

den Lauf derselben von Reehts nach Links als

links (sinistrorsum) bezeichnet, was in der bisher

iiblichen Weise von Oben nach Unten abwiirts mit

dem Laufe der Sonne reehts (dextrorsum) heissen

wiirde.

Manche Schriftsteller scheinen auch von der

Verkehrtheit dieses herkommlichen Branches so

dass z. B. Professor Bischoff
in seinem Handbuche der botanischen Termino-

und Svstemkunde I. S. 166 nicht einmal

befangen zu sein,

logie

eine deutliche ErklSrung davon giebt, wie es ge-

meint sein soil, sondern dies erst aus den zuge-

horigen Abbildungen, Tafel IV. Fig. 103,

105, verstandlich werden lasst: dass man namlich

die Sadie von Oben nach Unten riickwarts, d. h.

docli offenbar naturwidrig und verkehrt betrach-

ten miisse. Kben deshalb aber sind auch An-
dere so wenig sich r darin, dass lediglich die

Berufung auf die hautigen Gewahrspflanzen aus-
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Tafel II

Fig. 1 3. 2. 4.

Fig. i. Linksgewunden,
sinistrorsum volubilis,

Fig. 2. Rechtsgewunden,

dextrorsum volubilis,

Fig. 3. Linksgedrehet,

sinistrorsum tortus,

Fig. 4. Rechtsgedrehet,

dextrorsum tortus,

sammtliche Spiralrichtun-

gen aufwarts genommen.

suchende Selbstforscher und Autographen, wie
Dr. Otto Berg in seinen vortrefflichen,
viel Eigenes und Neues enthaltenden,
instructive n Werken, „Charakteristik
der fiir die Arzeneikunde etc. wichti-
gen Pflanzen-Genera, Berlin 1845", und
„Handbuch der pharmaceutischen Bo-
tanik, Berlin 1850", S. 31 (18), hat zwar

windend" eine mit meinervon dem Begrifte »

helfen miissen und dass dennoeh Herr Professor

Leunis in seiner Synopsis der Pflanzenkunde 1847
S. 17 Z. 20, und 370 Z 17 v. U. und Schul-

naturgeschichte II. 1849 S. 173 Z. 26 v. U.

mitriehtigerich widersprieht
;
ja dass auch die

der meinigen ubereinstimmende Ansicht mitunter

unwillkiirlich bervortritt. Diese spricht sicli na-

mentlieh in Hrn. French's Idee, Bonplandia V.
S. 325 Sp 2 Z. 8 v. U. und in Dr. George
Lawson's Urtheil daselbst S. 326 Sp. 1 Z. 23
v. O. aus, wo beide Herren der sonst herrschen-

Ansiclit in Beziehung auf Rechts und Links des

in die Axe der Windungen oder Drehungen ver-

setzt zu denkenden Beobachters ubereinstimmende,
hingegen in Beziehung auf den scheinbaren Gang
der Sonne in der nordlichen Hemisphere falsche

Krklanmg, und zwar diese so gegeben, wie sie

nur in der siidlichen Halbkugel richtig sein wiirde,

indem er die Windungen yon Links nach Rechts
aufwarts beim Hopfen und Windenknoterich als

kathelisch, d. h. gegen den Lauf der Sonne, und
die Spiralen von Rechts nach Links aufwarts der
Vitsbohnen als synhelisch, d. h. mit dem Laufe
der Sonne, bezeichnet, was Beides nordlich vom
Aequator bei uns umgekehrt ist. — Dr. Adal-
bert Schnizlein in seiner musterhaften -Icono-
;raphia familiarum naturalium regni vegetabilis,

Bonnae 1S43", I. Ordo 57 Z. 5 u. 6 v. U. hat

den in meinem Sinne

dung gem ass richtigen Ausdruck
die Stangelwindung von

der zugehorigen Abbil-

nrechts" fiir

Dioscorea villosa ge-
den Methode, die AVindungen vom obcrn Ende j braucht, ohne sie jedoch mit dem Sonnengange
der Spiralobjecte abwarts zu rechnen — wonach
die der Baumwolle der dort gelieferten schonen

ge
"Abbildung einer 400maligen Vergrosserung

mass offenbar von Rechts nach Links dem Son-
nenlaufe entgegengesetzt sein wiirde — gerade
umgekehrt und naturgemass richtig von Unten
aufwarts, von Links nach Rechts mit dem Sonnen-
laufe gleichnamig darstellen und auch richtig cla-

fiir gelten lassen. In Wahrheit kann und darf

in Beziehung zu bringen, oder der Drehung des
Stangels zu erwahnen, obgleich diese in der Ab-
l)ildung theils der Windung entgegengesetzt, theils

damit gleichlaufend und benierkenswerth

dies aber auch nicht anders genommen werden.

auch

erscheint, auch an

meistentlieils der

hiesigen lebenden Pflanzen

mit

Denn denke ich mir in der Weise der Baum-
wollenfaser eine ura einen Zweig kletternde Baum-
schlange, natiirlich mit dem Kopfe nach Oben
gerichtet, sich aufwarts windend: so geschehen
diese Windungen doch dem Kopfe zuwarts und

diesem voran z. B. von Links nach Recht
mit dem Laufe der Sonne und demgemass waren
sie als rechts, nicht aber vom Kopfe oder der
Schneckenhausmundung an nach dem Sehwanze
der Schlange, der Spitze der Conchylie oder der
Wurzel der Pflanze zu abwarts als links
den Sonnenlauf zu bezeichnen. Dasselbe Ver-

gegen

haltniss bleibt jedoch auch wie schon gesagt

Windung derselben entgegen-
gesetzt (heterocyklisch i , d. h. links-, bin und
wieder aber auch an selbiger Ranke damit gleich-

laufend (isocyklisch), d. h. rechts gedrehet ist.

Dahingegen zeigt sich die Drehung der Banket*
bei Tarnus communis nach eben hier bliihenden

Exemplaren aufwarts rechts, seltener auch links,

die Windung derselben aber aufwarts stets reehts-

laufig, welehe doch von Hrn. Hofr. Dr. Ludw.
Reich en bach in seiner flora excurs. von 1832
No. 687 als links, folglich irrig abwfirte so be
zeichnet ward. Uebrigens aber erwahut derselbe

Schrift-sorgiausserst kritisch genaue und
steller, wie auch Hr. Dr. W. L. Peter man n, in

ihren herrlichen deutschen Floren bei alien ubri-

gen Pflanzen einer bestimmten Windung gar nicht

weiter, welehe doch wie bei Conchylien

bei Umkehrung der Spiralobjecte ohne Unter-
schied des Erfolgs bestehen, mag man die Schlange
mit dem Kopfe oder Schwanze, die Conchylie
mit der Miindung oder Spitze, die Pflanze mit
dem Wipfel- oder Wurzelende, die Baumwollen-
faser und Storchschnabelfrucht mit der Spitze oder
Basis naeh Oben oder Unten kehren, wovon man

O sich leicht iiberzeugen kann.
L Aber auch sehr griindlich und

VJ>-0 1

Unterscheidung von

genau unter-

ein sehr wesentliches und constantes Merkmal
darbietet. Da sie aber bei den Pflanzenarten
einer Familie und hohern Ordnung fast allgemein
sich gleich zu bleiben scheint, so ist sie wohl
nur als Nebencharakter solcher Gruppen, nicht

aber wie bei den einsehaligen Schnecken zur

verwandten Gattungen und
Arten geeignet? Dies ware unter den gattungs-,

rten- und individuenreichern Tropenpflanzen wei- P
ter zu erforschen, da die gemassigte Zone we- <J
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r nigstens der nordlichen alten Welt wohl schwer-

U lich noch ein neues abweichendes Beispiel dar-

bieten mochte?
Die Blumenkronen mancher Gewachsfamilien,

wie der Gentianeen, Oxalis tetraphylla etc., Bind

in der Knospe gleich den Stangeln der Convol-

vulaceen aufwiirts links-, die Blumenkronen der

letztern aber und der Oxalis versicolor L. in

der Knospe, wie auch die entleerten Staubbeutel

bei Chironia und Erythraea in Otto Berg's oben

citirten iconographischen Illustrationen Nro. 250
M. aufwiirts mit der Natur iibereinstimmend richtig

rechts gedrehet dargestellt, in Dr. W. L. Peter-
ma nn's Deutschlands Flora von 1849 Fjcr1 l Q' 477

G aber falsch linksspiralig verzeichnet; ferner Bind

die Schafte der weiblichen Blumen der Vallisneria

spiralis in Schnizlein's Iconographie Taf. 59

Fig. 16 nach der Natur rechts-, in Petermann's
647 a falsch links-, fernerFlora Taf. 22 Fig.

sind der Kronenkiel und Griffel des Phraseolus

vulgaris von Otto Berg Taf. LXVIII. Fig. 518

G—M richtig links, dieselben Theile des Ph.

multiflorus von Petermann Taf. 23 Fig. 180 E. 1.

falsch rechts gewunden gezeichnet, ferner sind von
demselben Autor Taf. 20 Fig. 153 M. dieHiilsen von
Medicago scutellata AIL, Q. von M. minima, S.

M. lupulina L. mit 5A Windinaungen

,

T. von M.
sativa L. sammtlich (mit Ausnahme von K. M.
circinata L., welches mit 4

/s Windung unbestimm-

bar ist) falsch links- statt rechts-, jene M. sa-

tiva L. aber von 0. Bers LXVI Fig. 502Berg
M—Q richtig rechtsgewunden

IJeweise, wie leicht in dieser

dargestellt

:

z um

einfachen Bestimmung
emzigen

,

hochst

die besten Schriftsteller

sich verwirren und irren *), wahrend in der Natur

die anomalen Beispiele, wie die controversen

Rechtsschnecken (welche im Widerspruch mit bo-

von den ConchyliologenTermatologietanischer

und Zoologen allgemein falschlich Linksschnecken

genannt werden) zu den grossten Seltenheiten

gehoren. Ich mochte hierbei die Conchyliologen

theils zu Yersuchen auffordern: ob die verkehrten

Rechtsschnecken wieder abnorme oder normale

und ob sichNachkommen hervorbringen

auch unter diesen nur wieder ah

finden? theils jene wie die Zoologen

jene

Ausnahmen
uberhaupt

darauf aufmerksam machen, dass es dringend no-

ting ware , um der durch die ganze organise he

Naturkunde einzufiihrenden Consequenz willen

:

widersinnigen termatologischen Ausdriickejene

fortan in der entgegengesetzten, mit der Botanik

zu nelnnen, darin um-gleichartigen I'Jedeutung

zuandern und fur den mundlichen und schrift-

lichen Gebrauch allgemein gesetzlich einzufiihren

und dies um so mehr, da ein Accommodiren nach

der Conchyliologen verkehrten Weise den Bo-

tanikern nicht zueemuthet werden darf, weil die

*) Ja, in Por (Iaudio Gay Historia fisica y politica

de Chile, Paris 1848, Tom. JI, Laminae tab. Conchy-

liologiae I. Fig. G ist sogar ein einschaliges Schnecken-

haus an der Spitzc rechts-, an der Miindung links ge-

wunden verzeiehuet dargestellt.

der letztern allein naturgemass, deshalh auch
all ein richtig und statthaft ist.

VII.

Vorkommen der Pflanzenknospen oder Augtn
im Innern von Knollen und Sprengung dieser

alten durch Ausbildung jener in zahlreirhe

junge Knollen.

Man nimmt an, dass Pflanzenknollen nur auf

ihrer < )berflache , besonders der obern Halite,

Knospen zur Bildung von neuen Stangel- und
Wurzelsprossen ansetzen und treiben kouueu,

deren letzterer partielle Anschwellungen zu neuen

jungen Knollchen werden und durch deren Yer-

setzung die ]\Iutterpflanze sich vermehren und

verbreiten lasst. Indess sind mir doch von im

Keller uberwinterten Kartoffelknollen schon mehr*

Exemplare im Friihjahre vorgekommen, welehe

in ihrer innern fleisehigen Masse junge Knollchen

ausgebihlet hatten, durch deren Ausdehnung der

alte Knollen mehr oder weniger gesprengt oder

zerborsten Avar, wie das auch Andern langst vor-

gekommen sein wird. Ich wiirde diese Erschei-

nung daher iiberhaupt nicht in Erw&hnung brin-

^en, wenn ich es nieht fiir interessant hielte, ein

derartiges ganz ausserordentliches Frobestiick zu

beschreiben , wie es wohl schwerlich oder doch

nur sehr selten schon beobachtet sein diirfte.

Es wurde mir namlich im Hause des Herrn

Schullehrers Meyer hierselbst vor einigen Jahren

im Friihjahre eine faustgrosse Kartoffel gezeigt,

in deren Innern sich eine solehe Menge junger

bis Haselnussgrosse ge"

sehauung,

Knollchen von Erbsen-

bildet hatte, dass der Mutterknollen durch die

Ausdehnung derselben in mehre, nur durch die

daraus entsprossenen, dureh partielle Anschwellung

jene Brutknollehen bildende Auslaufer zusammen-

u;ehaltene Stiicke zerborsten war und im Innern

dieser ein ganzes Nest voll Knollchen barg, deren

Zahl ich, nach der mir noch erinnerlichen An-

wohl auf mehre Dutzend schatzen

mochte und es sehr bedauere, die Aufbewahrung

der ganzen Gruppe in Spiritus versaumt zu haben.

Alte Kartoffeln vom vorigen Jahre hatten in

diesem Sommer bis Mitte August 1858 in einem

Keller junge Knollen von Erbsen- bis Haselnuss-

grosse angesetxt, diese aber immtlich ohne Ein-

fluss von Kegen missfarbige Flecken und lauliges

Mesemchym als Zeichen der deichzeitig im Freien

nach anhaltendon und ofteren starken Jtegenglissen

^J^erner
dass eine

eingetretenen Krankheit angenommen.

erwahne ich bei dieser Gelegenheit,

alte solehe Kartoffel , dureh welelie gegen Knde

Juli ein starker galvaniseher Strom geleitet, jene

davon auch bald welk und dunkel mi i'arbig,

an den eben durehbrechenden Keimknospen dunkel

violett gefarbt, doch al r nicht getiidtet wurde,

sondern dass >ie Anfangs August gepflanzt, gegen

Knde Monats schon fusshohes gesundes Kraut

getrieben hatte. Die gehoffte weitere Entsehei-

iC

8
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aber iiber die etwaige Knollenbildung in

spater Jahrszeit wurde leider dureh boshaftes

Ausreissen der Pflanze vereitelt.

Ein Auswachsen gedrangterKnospen anfleischi-

gen Wurzelstocken krautiger Gewachse zu wurm-
formigen AVurzeltrieben und deren vogelnestartige

Verflechtung zeigt sich nonnal bei Neottia nidus

avis, Cynanchum Vincetoxicum, audi bei andern

Krautern und Stauden, sowie abnorm an liolzigen

Wurzelstocken und Kronen von Strauchern und
Baumen, bei welchen die daraus gebildeten hol-

zigen Zweige oft in erstaunlicher Menge und
Gedriingtheit erscheinen und von Feme Biischeln

von Mistel oder Nestern von Vogeln ahnlieh

selien. Solche Zweige sind dann aber immer nur

diinn,sehr schmachtig wachsen kaum einige

Spannen oder Fuss lang aus, besitzen selbst wieder
viele meist unentwickelt bleibende Augen und
dauern iiberhaupt nicht sehr lange fort.

VIII.

Bildung von Luftwurzeln holziger einheimischer

Gewachse.

Unter Luftwurzeln versteht man solche abwarts

wachsende walzenformige oder cylindrische Aus-
wiichse des ansteigenden Stockes oder Stammes
krautiger und holziger Gewachse, welche aus dessen

Knotenoberirdischen oder Internodiengranzen

innerhalb der Atmosphare entspringen, aber ohne
Blatt-undBIiithenknospenzu besitzen nur imStande
sind, andere neue Luftwurzeln aus sich zu trei-

ben, sich darin zu veriisteln, sammt diesen in den
Boden einzudringen und in demselben in wirk-

liche Wurzeln sich umzuwandeln , welche bei

inanelien dazu qualificirten Arten tropischer Holz-

arten wieder senkrechte Triebe aufwarts machen
und mittelst derselben neue Stamme und Kronen
bilden. Die Luftwurzeln krautiger Gewachse sind

wurmformig und wie deren oberirdische Stangel

selbst krautig-fleischig, aber blass gelblich braun
oder roth, nur nicht gritn, jedoch rait zarter Ober-

haut und Rinde bekleidet; die Luftwurzeln hol-

ziger Gewachse dagegen werden oder sind auch
holzig und gleich deren obern, der Luft ausge-

setzten, jiingeren Zweigen und Aesten mit glatter

Rinde versehen, welche unter einer zartern blas-

sern Oberhaut eine griine durehscheinende junge

Es Bcheint zur Bil-

dung der Luftwurzeln, wie zum Keimen der Sa-

ilnd
Warme erfordert zu werden, daher sie eigentlich

nur in den feuchtwarmen untern Kegionen von
Dickichten holziger und krautiger PHanzen der
heissen Zone vielen Gewachsarten eigen und ge-
wohnlich, in den gemassigten Zonen aber nur bei

einigen, in tiefen Moospolstern oder
und Schlammgrunde wachsenden Krautern,

- w ..... ........ seltener b<

fc Holzarten an gleichen Standorten, sonst

saftige Bastschicht besitzt.

men eine gewisse Dunkelheit, Feuchtigkeit

in Moor-

so

Q weit diese darin eingesenkt sind,

aber

ausser den Tropengegenden nur sehr selten vor-

kommen.
Um so iiberraschender war es mir an einem

Lindenbaume eine sehon stark ausgebildete Luft-

wurzel anzutreffen, die von dem Hrn. Dr. Biallo -

blotzky zuerst bemerkt und ihra interessant

genug erschienen war, mich dahin zu fiihren, um
Diese Linde steht zunachst

einem Gartenstacket auf der Innenkante des sud-

ostlichen Stadtwalles von Gottingen, wo derselbe

die Kichtung der Sternwarte und des Jacobiturmes

schneidet Sie hat jetzt in 1 Fuss Hohe 9' 9'"

sie mir zu zeigen.

Paris. Maass 10' ll 2
/5

'" hannov. M., Umfang
und 3' 3"' Par. M.

D

3' 4 it
3 Vs'" hannov. M.

Durchmesser; in 4' Hohe 7' 9" 9V2'" Par. M.
mit 2' 7"8' 7" 5 4

/5
'" hannov. M.

3 Ve'" Paris. M.
Umfang

2' 9" 8 V5"' hannov. M. Durch-
messer. Der Baum besitzt von 10 bis 12' einen

Stammkopf mit 7 Aesten, worunter 2 der star-

keren abgehauen sind ist auch derseitspener
ausgefault, hohl und durch die ausgehauene Sei-

tenwand von Unten bis Oben hin IV2' weit und
bis 10' hoch aufwarts geoffnet. Aus jenem, iiber

dieser ofFenen hohlen Seite befindlichen, abge-

hauenen, 10" dicken Aste entspringt nun unter-

halb seitwarts in 12' Hohe und oberhalb des

hohlen Stammkopfes merkwurdiger Weise eine

6 Zoll dicke Luftwurzel, welche in

gesetzter Kichtung des aufstrebenden Astes nach
Aussen um den Stammkopf henim sich herab bie-

gend und damit tief verwachsen in die Hohlung
des Stammes sich einbiegt, so dass die

Pfahlwurzel das Ansehen hat, als bilde

entgegen-

sie

ganze

mit

jenem Aste einen besondern jlingern secundaren
Baum, der nur von 5 bis 12' Hohe mit dem al-

ten Stamme und dessen Kopfe verwachsen ist.

Diese Luftwurzel entspringt also 12' hoch liber

dem Boden, ist wie gesagt oben iiber

beindick, von 12 bis 10' abwarts mit dern Baum-
kopfe, dann bis 6' Hohe mit der reehten Seiten-

backe des Baums verwachsen, macht sich dann
aber frei, bleibt bis 5 Fuss Hohe herab einfach,

theilt sich dann in 2 armsdicke Arme und der
eine wieder in 3' Hohe in 2 um- und durchein-

ander geschlungene Aeste, welche tiefer hinab
noch mehr verzweigt, wie der obere Theil, mit

griinlich brauner junger StHinmrinde bekleidet
sind und kraftig wachsend in der Hohlung des
Baumes herabsteigen und innerhalb derselben

auch in den Boden eindringen.

Offenbar hat diese Luftwurzel welclie

eingedrungen

aus der Basis jenes gpftterhin leider abgehauenen
Astes entsprungen, sich um don Kopf herabge-
schlungen Jiatte und in die damals und bis kiirz-

lich viele Jahre geschlossene Hohlung des Baumes
war — nur unter Begiinstigung

von Dunkelheit und Feuchtigkeit innerhalb jener

Hohlung in unserm Klima zu soldier Lange und
Starke sich ausbilden konnen: um dem derseits

beschadigten, kranken und nothleidenden Baume
Nahrung und llaltung zu gewahren, was sie auch
kriiftig erfullt. Jeder Naturfreund und Wissen-
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schafter muss aber bedauern, dass selbst an einem

Universitatsorte es iinmer noch rohe Gemiither

giebt, welche so wenig Sinn fur Naturschonheiten

und solchen emporenden Unverstand zeigen, dass

ie weder die offentlichen Anpflanzungen, noch

solche interessante Einzelheiten schonen : denn

leider ist jene Luftwurzel, deren Merkwiirdigkeit

und Sonderbarkeit Jedem einleuchten und ge-

fallen miisste, gleich bei Entfernung der sie fruber

verbergenden und schiitzenden "Wand von frevel-

hafter Axt an mehren Stellen stark

und bcschadigt worden.

Ausser den Palmen und Pandaneen — welche

regelmassig Luftwurzeln besitzen und letztere

Baume wie auf vielstangeligen Stelzen und Stiitzen

ruhend in ihrer lleimath mitunter davon so hoch

iiber dem Erdboden getragen werden, dass man
unter grossen damit versehenen Baumen zwischen

eingehauen

denselben frei hindurch gehen kann geben

ein Paar interessante Beispiele von Luftwurzeln

tropischer Gewachse in hiesigen Treibhausern;

erstlieh ein Baum von Brosimum microcarpum Sehott,

im botanischen Garten. Dieser Baum ist etwa 18'

hoch und sendet in halber Hohe mehre starke Luft-

wurzeln aus dem unten beindicken Stamme schlank

daran herab, welche mehrmals verzweigt, durch

und um einander verschlungen daniit oberflach-

lich verwachsen zu sein scheinen und unten wie-

der davon

eindringen.

fur sich in den Erdboden
Zweitens ein armsdicker, etwa 10'

getrennt

holier, dem sehr geschiekten Kunstgartner Herrn

Koop gehoriger, Stamin desselben Gewaehses,

giebt von 4 Fuss Hohe an abwarts mehre und
unten sogar viele Luftwurzeln ab, welche erst

noch weiter so zahlreich und dtinn verzweigt in

den Grund gehen, dass das Baumchen wie auf

einen Besen gestiitzt davon oberirdisch getra-

gen wird.

IX.

Die fraglichen Muttevpfimizen des persischen

Insectenpulvers.

Eine Quantitat rohen Materials welches

der Versicherung eines Droguisten zufolge von

ihm direct aus Persies bezogen und zur Berei-

tung des Insecten todtenden oder vertreibenden

Pulvers dort gebrauchlich sei

den Stand, de.^sen Mutterpfh

setzte mieh in

zu bestimmen,

so weit es die blossen Bliithenkopfe ohne Stangel,

Blatter und reife Sameu unter Voraussetzung der

Aechtheit jener Acquisition und deren Probe-

abgabe des Droguisten gestatteten. Diese Aecht-

heit bestatigte sich indess durch Yersuch des

Herrn Prof. Dr. Wiggers hiorselbst in der

"YVeise, dass cinen auf ein weisses Tueh gela-

gerten I hind beim Aufstreuen soldier Bliithen-

kopfe dessen zahlreiche Flohe

verliessen.

sogleicli eili >t

Q Diese etwa V2 Pfund betragende Probe be-

u stand lediglich aus Bliithenkopfen von korb-

\_JL>o

bliithigen Pflanzen (Compositae) aus der Abthei-

lung der doldentraubigen, kamillenartigen Stralilen-

bliither (Cor\mbifcrae, Radiat ;, Aiithemideae

Cassini Opuscules phytolog. 111. til; Lesson Sy-

nanthereae 247 etc.), Bei gcnauerer Entrr.su-

chung iibcrzeugte ich mieh bald, dass der Vor-

rath von vier versehiedenen Sorten jener Ge-

wachse herriihrte, d. a aber von Pyrethrum car-

neum et roseum M. a Bieb. und caucaacum W.
nicht eine Spur darunter zu linden war. Nidits

desto weniger giebt der ausgezeichaste Botanikor,

II err Prof. C. Koch, in seiner Reise In Grusien

und dem Kaukasus im III. Bande seiner Wan-
derungen im Orient das Pyrethrum carneum Bieb,

und-

hiesigen botani-

als die iichte Mutterpflanze jenes Pulver;

llcrr Dr. Lantzi us- He 11 i nga hierselbst ver-

sicherte mir, mittelst einiger Kopfchen eines sehoii

verlegenen Exemplars aus dem
chen Garten die Wirksamkeit dieser Pflanze er-

probt und bcwahrt gefunden zu haben , indem

davon ein mit denselben in einem Glaschen ein-

gesperrter Floh binnen iunf Minutes getikltct

worden sei. Eine wo nicht gleiche doch ahn-

liche Wirkung sollen naeli Versicherung des

Herrn Gartenmeisters Gieseler hierselbst audi

die Bliithenkopfe von Tanacetum vulgare haben

und vielleicht mochten sie audi wohl die ahnlich

riechenden Anthemideen, wie Anthemis nobilis,

Achillea nobilis, Pyrethrum Tanacetum et P.

Calsamita Oand. , Matricaria Chamomilla etc. be-

sitzen. Ferner sollen audi nach Bonpl. V. p. 97

sowohl Pyrethrum carneum als roseum Bieb. im

District Alexandropol von mehr als 30 Dorf-

schaften behuf Gewinnung des Materials zu jenem

Da aber der Bericht-

erstatter a. a. 0. gleich darauf sagt „di< ~e Pflanzen

bildeten einen kleinen Strauch mit ausdauernden

Wurzeln" (da sie doch oftenbar nur Stauden oder

durch die Wurzel ausdauernde Kriiuter sind):

so ist anzunehmen, dass seine nominelle Angabe

also nur aus fremder mtindlicher oder schrift-

Pulver angebaut werden.

licher Ueberlieferung geschopft

,

folglich

schon urspriinglich unzuverlas>ig war.

jene

Das l>-

gebniss meiner Untersucliungen iiber jene Probe

ist dagegen Folgendes.

1) Die llauptmasse jener vier lngredienzien

des rohen Materials von etwa 0,90 relativ-quan-

titativem Verhaltnisse, waren Bliithenkopfe, welche

am nachsten mit wilden Exeniplaren des Pyre-

thrum corymbosum W. aus dem Kaukasus des

hiesigen Universities -Herbariums ubereinkommen

und sich wie diese von den unsrigen

in der Umgegend von

anderwarts wachsen

welche

mehrorts und
nur durch etwas filzigere

Gottingen

Httllschuppen unterscheiden, da dieselben an un-

>ern Pflanzen fast glatt sind. Diese lliili liuppen

sind steif, dick und dickrippig gekielt, an Kiel

und Spitze nur wenig dunkler braunlich, sonst

blaa grun am Kande merklieh heller,

fast weisslieh und iil rail, besonders nach Unten

mit weisslichem Filze bekleidet, aber durehau-

nicht schwa rzlich gerandet, wie bei Pyrethrum car-



56

neuin et roseum Bieb. und caucasicum W. stetiger

Character ist; sondern wie eine auch bei Gottingen
mehrorts und anderwarts vorkommende Farbung
mit nicht braun, sondern blass gerandeten Hiill-

schuppen sich zeigt. Der Fruchtboden erscheint
flach convex nackt; die Achanen sind prisma-
tisch, schwach kegelsaulenformig, mit

vorragendem , nur schwach gezahntemformig
becher-

Saume als Krone (Pappus) versehen. Die eifor-

migen, reif napfformigen , schwach weissfilzigen
Hiillkelche sind 3 bis 4'" Pariser Maass breit
und die weissen verkehrt eiformigen Strahlen-
blumen 4 bis 5"' lang, so dass der ganze Strahl
nur etwas grosser wie der von Anthemis arvensis,
gleich dem von Anthemis Cotula querdurch 9 bis
14'" breit und daher auch um ein Drittel kleiner
erscheint, als bei Pyrethrum carneum, roseum
und caucasicum, bei welchen er gleich dem von
Chrysanthemum Leucanthemum lty2 bis 2" Dureh-
messer erreicht und in Grosse wie Farbe dem

— —0^5—

\

weicht aber durch die den andern fehlenden °<

Spreublatter (Paleae) von denselben ab, deren 6
Bluthenboden nackt ist. Jene sind skarios, schmal
linealisch und etwas langer als die Scheiben-
blumen. Die Pflanze ist folglich eine Anthemis,
kommt unserer arvensis am nachsten und repra-
sentirt vielleicht nur eine mit etwas langerem und
weisserem Filz der Hiillschuppen etc. bekleidete
Abweichung im Kaukasus.

Gottingen. A. F. Schlo tthauber.

Eine neue Astragalus-Art von Mexiko.

von Anacyclus officinarum Hayne, ahnelt
,
ja bei

Pyrethrum roseum Bieb. erreicht der Strahl des
Kopfes nach Edwards and Lindley Botan.
Reg. torn. XII. tab. 1024 2" 9'" Par. M. Durch-
messer.

Die iibrigen drei Ingredienzien mogen zu-
sammen kaum 0,10 des Ganzen betragen und
scheinen insofern sie moglicher Weise zum

nurTheil andern Arten angehoren sollten (?)
als Unkraut oder zufallige Einmengsel daruntei

Astragalus Helleri, Fenzl. (Sect. J. Purpu-
rascentes DC, Div. 3. Onobrychioidei) ; suffruti-

cosus prostratus , tomento crassissimo adpresso
argentatus; caulibus procumbentibus elongatis sim-
plicibus v. superne parce breviterque ramosis
nonnisi coma polyphylla cum pedunculo subter-
minali adscendentibus; foliis post anthesim ac-

4 pollicaribus, erecto-

gerathen zu sein, daher auch wohl
gar keinen Antheil an der Wirkung zu

wenig oder

haben

V

crescentibus , demum 6

patulis 13—16 jugis, foliolis explicatis planis
ovalibus v. subovatis obtusissimis mucronatis,
5 T 3

.

lin# lonSis
>

annotinorum petiolis aphyllis
residuis, patentibus supra medium uncinato-recur-
vis; stipulis late ovatis producte acuminatis; pe-
dunculis folia primum manifeste, demum parum
exsuperantibus in caule ramisque subterminalibus

2) Die grossere Anzahl darunter von dunk- plerumque solitariis, postmodum axillaribus,
lerer Farbung mit braunei blassgerandeten,
glattem Hiillschuppen, als bei den vorigen , ist
den Kopfen des Pyrethrum Achilleae Cand. (P.
t!"Ui

!?
I

n
l"n

,

Ten
''

n°n W^ am nachsten und mag
Kopfchen und Hiillschuppen,

wie bei der vorigen
nur bis auf den schmalen hautig-skariosen,

weisslichen Rand fast dunkelbraunlich.
Z) Der nachst geringere, aecessorische Meng-

theil gehort entsehieden wieder

etwa 0,06 betragen.

Samenkrone u. s. w. sind,
Art,

an-

zu Nro. 1 und
ist nichts weiter, als der in Farbung der Hiill-
schuppen normale Typus des Pyrethrum corym-
bosum W. von etwa 0,03 Betrag mit fast glatten,
grunheh-gelblichen Hiillschuppen, deren Pander
skarios -hautig und braun sind, wie die Pflanzi
constant auch bei Gottingen, z. B. auf der Kuppe

rmniii

Abhanges des I 'lesseberges und
vorigen Herbst

daselbst
(1857)

in Folge der

paar

dass

des sudlichen

anderwarts wachst. Im
war das Gewachs aber
anhaltenden Diirre und Hitze bis auf
kummerliche Exemplare verschwunden,
ich Versuche ihrer Wirksamkeit auf •

_

stigeres Jahr verschieben musste, was auch wieder
mit dem jetzigen (1853) der Fill ist.

4) Der dritte Mengtheil von hochstens nur
0,01 des Ganzen war zwar dem aussern Ansehen
der Kopfchen nach von denen der Nro. 1 und 2
nicht leicht zu unterscheiden, oder vielmehr wc en

legumine pendulo

ventricoso

crasso,

1V2-1

ein

so

ein giin-

Wenigk schwierig herauszufinden. Er

poll, longo, glabriusculo, semini[)iis parvulis.
Astragalus Helleri Fenzl in Heller coll. plan,

mexic. Nr. 230. — Peyritsch Beitr. z. PI.
Mexic. in Linnaea XXX. (1S59) p. 77.

Vaterl. Auf trachytischem Sandboden am
Westabhange der Cordillere des Orizaba zwischen
9—10,000' iiber d. M. unvveit d< liancho Ca-
noitas auf dem selten betretenen Gebirgspass,
welcher von Capilla nach Achilchotla fiihrt.

Bis. Miirz— April 1846, Heller!

Anmerk. Eine der sehonsten Astragalus-
Vrten aus der Gruppe der Onobrychioideen , in

notinis a basi eximie recurvis; racemo compacto
10—20floro, bracteolis ovatis acutiusculis, pedi-
cellos lVa— 1 lin.longos subsuperantibus ac aequan-
tibus; calyce cano absque imiuixto pube glandu-
losa v. nigricante sub anthesi oblongo 7—5Va lin.

longo dentibus e basi triangulari linearibus l
3
/,

1 lin. longis acutis ; corolla fervidissima incarnata,
demum purpurea, calyce plus duplo longiore, pe-
talorum unguibus angustissimis exsertis, vexillo
vi explanato elliptico acuminato integerrirno re-
dunce mucronato ; 4—3 lin. medio lato subtus
nonnisi ad carinam sparsim pubesccnte, alis dimi-
diato-lanceolatis aeutissimis carinam homomorpham
longissime unguiculatam deorsum pallidiorem plus

exsuperantibus, vexillo subbrevioribus;
grrmine pubcscente;

primum carnoso , ovoideo
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welcher sie sich wohl zimachst an A. mexi-
canus Alph. DC. (Not. V. sur 1. pi. rar. jard.

Genev. 1330. p. 16. t. 3), A. caryocarpus
Kar. (Bot. reg. t. 176 et 1324 nom. A. succu-

lenti Richards), A. Plattensis Nutt. (Torr. et

Gray Ft. N. Amer. L p. 332) und A. tricho-
calyx Nutt. (1. c.) anreiht, sich jedoch von alien

durch ihren dichten silberweissen Filz, welcher
Stangel und Blatter bedeckt, ihre gedrangten
Blattschopfe , aus deren Mitte anscheinend end-

standig sich ein einzelner Bluthenschaft erhebt,

durch ihren Kelch, dessen Zahne mehr als drei-

mal ktirzer sind, als dessen Rohre, ihre brennend
scharlachrothe Blumenkrone und ihre an der Spitze

vollkominen ungetheilte in eine zuruckgekrummte
weiche Stachelspitze auslaufende Fahne auffallend

unterscheidet.

Die im Kreise auf dem Boden ausgebreiteten

sich verholzenden 1— 2 Fuss langen Stangel er-

reichen die Dicke eines Federkieles und unten

nackt und nur gegen den dichten, oft kaum hand-

hohen, spater fortwachsenden Blattschopf zu mit

den vereinzelt stehen gebliebenen und weiter

auseinander geriickten zuriickgekriimmten Blatt-

und Fruchtstielen des Vorjahrs besetzt. Die
Bliithenschafte an den Endtrieben, deren ge-

wohnlich nur ein einziger, selten zwei vorhanden
sind, werden gewohnlich nur 5— 6 Zoll, die der

sehr verkiirzten sparlichen, haufig gar nicht zur

Blttthe gelangenden Aestchen, nur 3—4 Zoll hoch.

Der Tracht und Blattform nach nahert sich un-

sere Art weit mehr dem A. mexicanus DC. fil.

als den drei vorher erwahnten nordamerikanischen

Arten.

Aus Original-Samen gezogen, lebte diese Art
mehrere Jahre in dem Garten des hiesigen aus-

gezeichneten Handelsgartners Ludwig Abel, wo
ich das einzige noch am Leben gebliebene Exem-
plar, welches im Sommer des Jahres 1850 zum
ersten Male zur Bluthe gelangte, naher zu nnter-

suchen Gelegenheit fand.

Der Versuch, durch kunstliche Befruchtung
reife Friichte zu erzielen, schlug fehl, und ebenso
auch jeder weitere, sie durch Stecklinge zu ver-

mehren. Einige Monate spater fing das Exemplar
zu krankeln an und ging allmalig ein. Die Kultur
dieser in unseren europaischen Garten nun aus-

gestorbenen Art, bot uberhaupt, wie die der
meisten Astragalus -Arten, grosse Schwierigkeit.

Aller Wahrscheinlichkeit nach zieht dieselbe nach
der Fruchtperiode sehr stark ein und regenerirt

sich hauptsachlich nur durch Stocksprossen aus

dem alten verholzenden Stocke, oder besitzt iiber-

haupt nur eine iiber wenige Jahre hinaus sich

erstreckende Lebensdauer.

sind leider verloren gegangen. (Fenzl.)

Wien. Jan. 26, 1860.

[Eine Abbildung dieser ausgezeichneten Art

wird fiir den Paradisus Vindobonensis vorbereitet.

Die Original-Fruchte

Herthold Seemann.]

Vermischtes. i

Frucht- und Nntzb&ume bei den Griechen.

Die Griechen sind grosse Freunde der Frucht - und ir-

gend einen Nutzen liefernden Baume. Alle Baume, die

keine Frucht geben, sucht der Gartner aus seinen Garten,

aus seinem Weinberge oder auch selbst in der N&he
derselben, als den Prlanzen nach seiner Meinung scba-

dend, auszurotten; diese Idee scheint aus den iiltesten,

namlich den klassischen Zeiten der Hellenen zu stainmen.

Nach Plinius nennt man alle Baume, die weder ge-

saet, noch gepflegt werden und auch keine Friichte

bringen , Ungliicksbaume Arbores infelicea bei

jeder heiligen Handlung unbrauchbare, damnata reli-

gione arbor. (Dr. Lander er in der „Flora.a)

Blumentreiberei in Hamburg. stand schon

friiber die Blumentreiberei in Hamburg auf einer hohen

Stufe, so hat sie in den letzten paar Jahren noch ganz

bedeutend zugenommen. Die Zahl der Blumenladcn,

durch die grosstenilieils der Handel mit bliihenden Ge-

wachsen betrieben wird, vermehrt sich von Jahr zu

Jahr. In fast alien diesen Laden findet man wahrend

des ganzen Jahres die schonsten, oft sogar die seltensten,

bliihenden, wie Blatt-Gewachse , und alle Pflanzen-Ver-

kaufer machen , was das Beste ist, mehr oder weniger

recht gute Geschafte , besonders aber wahrend der Mo-

nate October bis Mai, zu welcher Zeit die Natur im

Freien wenig oder gar nichts bietet. Der Consum an

getriebenen Gewachsen, namentlich aller Sorten Zwiebel-

gewachse , Reseda , Moosrosen und Kosa remontantes,

Azalea indica, Rhododendren, Camellien, Primula chi-

nensis , Erica gracilis und hiemalis etc. zur Winterzeit,

ist ein wahrhaft Erstaunen erregender. Ein sehr be-

deutendes Geschiift wird mit Bouquets von frischen

Blumen gemacht und trotz der vielen Gartner, die sich

meist nur mit der Anzucht und dem Antreiben von

Gewachsen befassen, um diese dann bliihend oder deren

Blumen abgeschnitten zu verkaufen , tritt dennoch sehr

oft ein fiihlbarer Mangel an Blumen ein , so dass die

Inhaber der Blumenliiden nicht im Stande sind , alle

Bestellungen auf Bouquets auszufuhren. Die meisten

Blumenladen Hamburgs bieten aber auch eineri so rei-

zenden Anblick dar, dass mancher Blumenfreund schon

durch sie unwillkurlich verlockt wird, ein Topfcben zu

kaufen. Es wiirde gewiss nicht ohne Interesse sein,

einmal zu wissen , wie viele von den verschiedenen

Pflanzenarten von den hiesigen Blumentreibgartnern

alljiihrlich durchschnittlich angezogen werden, um diese

bliihend abzusetzen. Um dies ziemlich genau zu er-

fahren, wendeten wir uns im vorigen Winter schriftlich

an die Mehrzahl der hiesigen Gartner, mit der Bitte,

uns so genau als moglich anzugeben , weiche Pflanzen-

arten und wie viele Exemplare von jeder Art sie an-

zogen, um diese bliihend oder deren Blumen abgeschnitten

zu verkaufen. Leider erhielten wir aber auf unsere

etwa zwanzig Anfragen nur vier Antworten. Hierdurch

bestatigt sich wieder sehr deutlich , dass die deutschen

Gartner nur sehr schwer zu irgend welcher schriftiichen

Mittheilung zu bringen sind. Einer unserer ersten

Gartner, nach dessen Angaben allein wir schon eine
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Uebersicht h&tten erhalten konnen, welche und wie viele

Gewachse hier getrieben werden, entsehuldigte sich

damit, uns keine Mittheilung gemacht zu haben , weil

daraus die andern Gartner ersehen konnten , wie viele

Exemplare er von den verschiedenen Pflanzenarten an-

ziehe, was ihm nachtheilig sein konne, denn die andern

Gartner wurden dann dasselbe thun, weil sie sehen,

dass diese Pflanzen guten Absatz finden. Aus den uns

eingesandten vier Listen lasst sich jedoch nur ein an-

nahernder Schluss ziehen iiber die Zahl der verschie-

denen Gewachse , welche zura Verkauf in bluhendem

Zustande bestimmt , hier angezogen werden ; dieselben

geben aber doch einige Anhaltspunkte und man kann

sich einen ungefiihren Begriff* von der grossen Anzahl

Gewachse machen, die hier alljahrlich von den ver-

schiedenen Blumengartnern abgesetzt werden, wenn man
bedenkt, dass diese vier Gartner, die nicht einmal zu

den grossten gehoren, schon iiber 100,000 Blumentopfe

zum Verkauf anziehen. Man kann die Zahl der Gewachse,

welche von den iibrigen noch hinzukommen
,
gut auf

das Fiinffache hoher veranschlagen. Ausser diesen

genannten Arten ziehen aber diese vier Gartner noch

eine sehr grosse Menge von Hyacinthen, Tulpen, Crocus,

Narcissen , so wie Blattpflanzen ; fur letztere Gewachse

herrscht hier jedoch noch lange nicht die Liebhaberei

als anderwarts, wie z. B. in Berlin.— Levkoyen, Astern

und sonstige einjahrigen Zierpflanzen , die theils in

Topfe gepflanzt und so verkauft, oder deren Blumen zu

Bouquets verwendet, werden in grossen Massen gleich-

falls angezogen. (Hamb. Gartenz.)

Neue Biicher.

and Literature.

Weeds and Wild Flowers: their Uses, Legends,

By Lady Wilkinson. Illu-

strated by 12 coloured Engravings, and 26 Wood-
cuts. London: John Van Voorst. 1859. 8vo.

421 p.

Wer es einmal selbst versucht hat, etwas

Ausfuhrliches fiber die Geschichte, den Nutzen
und die Literatur irgend einer unserer ge-

wohnlichen europaischen wilden oder an-

gebauten Pflanzen zu geben, wird liinreichend

wissen, welch ein Aufwand von Zeit, Geduld
und Ausdauer dazu erforderlich ist, und wie
bedeutend eine Arbeit sein muss, die sich

wie die gegenwartige auf 53 Artikel erstreckt.

Die Botaniker der post-Linne'schen Periode
haben sich mit einem vornehmen Naseriimpfen
iiber fast Alles in dieses Fach schlagende
hinwegzusetzen gewusst, und erst in neuerer
und neuester Zeit hat es Leute gegeben, die kiihn
der absurden Anklage uinvisse n s c h a f t

-

lichenStudien nachzuhiingen getrotzt, und

g

riistig Hand ans Werk gelegt haben, das iiber

die Geschichte fast jeder hervorragenden

Pflanze hangende Dunkel zu liiften, und den

wichtigen Einfluss, den das Auftreten einer

Art in einem Lande ausubt, in das gehorige

Licht zu stellen. Auf den Dank ihrer Fach-

genossen haben sie unter solchen Umstanden
fast ganzlich verzichten und sich mit der

I

Anerkennung begniigen mussen, die ihnen

vom allgemeinen Publikum meistens so frei-

ebig dargebracht ward. Wir haben stets

derartige Untersuchungen freudig begriisst,

und wir sehen nicht ein, warum man iiber-

haupt in irgend einem Kreise sie mit Gering-

schatzung betrachtet. Man kann sich daran

ergotzen, und doch noch ausserdem eine

warme Verehrung fur die Arbeiten eines

Mohl, Schleiden und Hofmeister auf

physiologischem , fiir die eines Martius,
Hooker, A. Gray und Klotzsch auf sy-

stematischem Gebiete bewahren. Nur die

bornirteste Kurzsichtigkeit kann in der Phy-

siologie eineNebenbuhlerin der Systematik und
anderer Wissenszweige und in dem Physio-

logen einen erklarten Gegner aller Nicht-

junge^Phy-

Wundern,

Einigephysiologen erblicken.

siologen, iiberrascht von den
welche ihnen ein paarmaliges Gucken ins

Mikroskop oflfenbart hat, sind frcilich nur zu
gern geneigt, ein ebenso lacherliches als von
beschranktem Menschenverstande zeugendes
Vornehmthun gegen ihre Systematik treibenden

Collegen anzunehmen; allein wer kiimmert
sich darum? Alle Einsichtsvolleren sind sich

vollkommen dariiber einig, dass es nur eine
Wissenschaft giebt, und dass Physiologie und
Systematik in bestiindiger Wechselwirkung
zu einander stehen, und nur zum grossen

Nachtheile beider einseitig betrieben oder

aufgefasst werden konnen. An die Syste-

matik lehnt sich die Geschichte, die Geo-
graphic und die kulturhistorische Bedeutung
der PHanzen an, und oben angefuhrtes Buch
verdient in dieser Beziehung der Beachtung.

Verfasst von einer gelehrten und belesenen

Dame aus der hoheren englischen Gesellschaft

sucht es fiir die Unkrauter und sonstigen

wilden Blumen Albions in alien Kreisen In-

teresse zu erwecken. Und wenn wir hinzu-

fiigen, dass dieser Versuch befriedigend ge-

lost ist, so glauben wir der geehrten Ver-

iasserin das beste Lob erthdlt zu haben, das
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von einer wissenschaftlichen Zeitschrift

(tberhaupt erwarten kann. Ueberall leuchtet

uns Griindlichkeit, guter Geschmack und poe-

tischer Sinn entgegen. Mehre der neuerdings

aufgetauchten Controversen werden kiihn beim

Schopf gefasst, und manche wichtige That-

sachen herbeigebracht. So erhitlt das Buch
auch fur den Gelehrten einen blcibenden

Werth.

Alexander v. Humboldt. Kulturhistorisch-biogra-

phischer Roman von Heribert Ran. Erste

Abtheilung, oder I. II. Band. (Humboldt's

Jugend.) Frankfurt a. M. Verlagshandlung

Meidinger Sohn & Comp. Preis der zwei

Bande 3 Rthlr. oder 5 fl. 24 kr.

Heribert Rau hat in diesem Roman
den beiden Herrschern in dcm Reiche der

Tone, Mozart und Beethoven, den ruhm-

gekronten gewaltigen Fiirsten im Reiche der

Wissenschaft beigesellt. Das lesende Publi-

kum wird auch diesen Roman Heribert
Rau's mit Freuden begriissen, der ihm wieder

eine Grosse der Nation auf die angenehmste,

belehrendate und unterhaltendste Weise naher
fiihrt. Die Feder des Verfassers des Evan-
geliums der Natur ist gewiss die geeignetste,

ein in Farbenpracht und Naturtreue, in Lebens-

frische und naturwissenschaftlicher Wahrheit
reiches Spiegelbild der Reisen Humboldt's
in Amerika und Asien wiederzugeben

!

Die II. und III. Abtheilung, Humboldt's
Mannesalter und seine Glanzperiode bis zu
seinem Ende umfassend, erscheinen in rascher

Aufeinanderfolge zu dem gleichen Preise von

Jede3 Rthlr preuss. Crt. per Abtheilung.

Abtheilung ist einzeln kauflich. (A- Z.)

Correspondenz.
(Alle unter dieser Rubrik erscheinen sollenden Mittheilungen

miissen mit Naniensunterscbrift der Einsender ver.sehen sein
r

da
sie nur unter der Bedingung unbedingte Aufnahine finden. Red.
d. Bonpl.)

Vaterland der Tecoma Capensis, Lindl.

Bignonia Capensis, Thunb.

Dem Redacteur der Bonplandia.

Hammersmith bei London, Jan. 24. 1860.

Zu der Vaterlandsfrage der Tecoma Capensis (vergl.

n Bonpl. VIII. p. 2 und Seemann im Gardn. Chronicle

f fiir 1860 p. 4) glaube ich die Antwort gefunden zu

\J^D —

. e^r~\
haben. Die Pflanze ward zuerst an Alton zu Kew in «{

J825 durch Bowie vom Kap der Guten Hoffnung ge- (j

sendet, und daher als vom Kap stammend angesehen.

Sie werden wissen , dass Bowie und A. C mining-
ham kurz vorher nach Rio de Janeiro geschickt waren,

wo sie 2—3 Jahre botanisirten. Sie etnpfi&gcn dort die

Weisung, ihre Reise zu andern, der Eine ging direct

nach Australien , der Andero nach dem Kap. In Bra-

silien bereiste Bowie dieselben Strecken, auf denen

mein Sohn seine Exemplare der Tecoma ( apensis sam-

melte ; auch Bowie sammelte hochst wahrscheinlich

seine Exemplare dort, nahm sie mit nach SudaiYika und

sandte sie von dort nach Kew. Dies scheint mir die

muthmassliche Geschichte dieser Pflanze zu sein.

Ihr etc.

John M i e r s.

[Es ist nicht unwahrscheinlicli, dass Bowie seint

in Brasilien gesammelten Exemplare mit nach dem Kap
genommen und dass dadurch die Meinung , es sei Te-

coma Capensis in Afrika heimisch, noch bestarkt wurde,

allein ich habe auch im Britischen Museum Exemplare

gesehen , die schon im vnrigen Jahrhundert durch

Mass on am Kap gesammelt wurden. — Ich erlaube

mir ferner hinzuzufiigen, dass Peters seine Exemplare

nicht in Mozambique, wie angegeben, sondern etwas

weiter siidlich , namlich in Delagoa Bai sammelte , wie

ich aus den Original - Etiketten in Berlin kiirzlich

ersehen habe. Prof. Dr. Harvey hat versprochen,

sich wegen Losung dieser interessanten Frage an einige

seiner Correspondenten am Kap zu wenden.

Berthold Seemann.

J

Zeitungs - Nachrichten.&

Deutschland.

Hannover, 3. Febr. In der gesUrn abgehaltenen

Sitzung des Naturhistorischen Vereins hierselbst berieth

die Versammlung iiber die von ihrem Vorsitzenden,

Herrn Obergerichtsrath W i 1 1 e , angeregte und nach

alien Seiten hin ausfiihrlichst beleuchtete Idee, eine

Fauna und Flora des Konigreichs Hannover aufzustellen

und durch den Verein veroffentlichen zu 1 Ob-

wohl schon friiher von einigen Mitgliedern der Gresell-

schaft der Versuch gemacht worden war, ein Verzeich-

niss der in Hannover vorkommenden Sehinetterlinge an-

zufertigen, so scheint doch dieser Gegenstand noch sehr

mangelhaft bearbeitet, und so viel bekannt , nur durch

einzelne zusammengestellte Indexe (wie ein solcher iiber

die Fauna z. B. zur An^icht vorgelegt wurde) vertreten

zu sein. Der Vorschlag des Vorsitzenden wurde mit

vieler Theilnahme entgegengenommen und als ein fiihl-

bares Bediirfniss der vaterlandischen Naturgeschichte

erkannt; man einigte sich dahin, fiir die einzelnen

Zweige Sectionen zu bilden, welche die gemeinschaft-

liche Bearbeitung derselben ubemehmen, wozu sich

auch schon in der Sitzung mehrere befahigte Mitglieder A

erboten, u. a. Graf Schul en burg fiir hannoversche J
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Vogel, Senator Albers fiir Kafer, Lehrer Krb smann
fur Schmetterlinge , Dr. Mejer fiir die hannorersche

W Es

wurde dabei fiir zweckmiissig gehalten, nicht bios ein

tabellarisches Namensrerzeichniss sammtlicher Gattun-

gen und Arten zu geben , sondern auch eine kurze Be-

schreibung derselben und die Oertlichkeit ihres Vor-

kommens hinzuzufiigen, uin so eine allgemeinere Ueber-

sicht zu gewinnen. Hiezu sollen die Herren Mitarbeiter

die bereits vorhandene Literatur benutzen und die ge-

eigneten Verbindungen mil auswiLrtigen Gelehrten und

Sarnmlern im Konigreieh Hannover einleiten , danrit

auf diese Weise ein moglichst vollstandiges vater-

landisches Werk gescbaffen werde , welches dann

mit den gedruckten Jahresberichten des Vereins zur

Mittheilung an andere inliindische und auswartige Ge-

sellschaften versandt werden konne. Der Vorstand wird

es sich angelegen sein lassen dieses wichtige Unter-

nehmen nach Kraften zu fordern. Schliesslich wurde

eine grosse Anzahl schoner Vogelbalge, die aus Schlesien

zur Vervollstandigung der reichhaltigen ornithologischen

Sammlung angekauft wurden, zur Besichtigung aufgestellt.

Ueber einen Erzfund im Rammelsberge
bei Goslar ertheilte kiirzlich der Oberbergrath Credner
im Naturhistoriscben Verein zu Hannover genauere Aus-

kunft. Es zieht sich hiernach der neue Erzgang

im Rammelsberge von Nordwest nach Sudwest in

einer Machtigkeit von 120 Fuss. Schon lange war man
darauf bedacht gewesen, die Ausdehnung der Erzschicht

sowohl nach der ostlichen wie nach der westlichen Seite

festzustellen, da die bis dahin nachgewiesenen Erzmassen

nur noch hochsteiis 200 Jahre bei ahnlicher Ausbeutung

wie der jetzigen hatten vorhalten konnen. Man maehte

deshalb schon in friiheren Jahren einen Versuch auf

dem in ostlicher Richtung gelegenen Harzberge, der

allerdings einige Spuren von Erz zeigte , indessen nicht

in bauwurdiger Menge. Nach Osten zu fand man den

Erzgang geradezu von Schiefermassen abgesperrt. Ein

Stollen, der fast unmittelbar von dem Breitenthore nach

dem Rammelsberge zu getriebeu wurde, lieferte eben-

falls kein Ergebniss. Nachdem die Sache langere Zeit

geruht, wurde sie endlich vor zwei Jahren wieder auf-

genommen und zunachst eine Commission aus drei Berg-

beamten des Unterharzes und drei des Oberharzes be-

stellt, urn geeignete Vorschlage zu machen. Diese

entschied sich dahin, ihr Heil aufs neue in ostlicher

Richtung zu versuchen und den erwahnten Stollen vor

dem Breitenthore zunachst in weitern Angriff zu nehmen.
Nachdem der Stollen in einer veriinderten Richtung

5 Lachter weiter getrieben war, fand man 150 Lachter
weit vom alten Stollen den Erzgang in einer Machtig-
keit von 34 Fuss wieder auf. Wahrscheinlich ist dieser

geringe
massen welche in die anfangs erwahnte Spalte hinein-
gestiirzt sind, getrennt, sodass man nach dieser Ent-
deckung nicht zu furchten braucht, dass es dem Rain-
melsberger Bergbau so bald an Material fehlen wird.

Breslan. Der, zur Einweihung des dem Prasidenten
der kaiserl. Akademie Nees v. Esenbeck gesetzten
Denkmals von Th. Hof f eri c h t er gehaltenen Rede

<*\ entnehmen wir Mgende Stellen

:

L Wozu ein Denfcstein, wo die Thaten reden, wo sicli

ein inhaltreiches Menschenleben durch seine eigene Be-

deutung mit unausloschlichen Ziigen tief eingegrabeu

in die Denktafeln der Geschichte, tief in die Entwick-

lung eines hochstrebenden und hochgebildeten Volkes,

wo die Bewunderung der hervorragenden Geisteskraft

des im Grabe Ruhenden noch so gross, wo die Liebe

und die Verehrung, die ihn im Leben umgeben, noch

so frisch, so warm in alien treuen Herzen lebt? Als

Sie, m. Fr., bald nach dem Tode Nees v. Esenbeck 's

sich zu dem Entschlusse erhoben , die letzte Ruhestatte

des grossen Naturforschers, des tiefblickenden Philo-

sophen, des begeisterten Patrioten, des edlen Menschen-

freundes, des hochherzigen Vorkampfers fiir alles Wahre
unci Gute, fiir die Freiheit und das Gliick unseres

Volkes, die Grabstatte dieses Geisteshelden, der zu den

ersten Grossen des Jahrhunderts zahlt, mit einem Denk-
steine auszuzeichnen , da war der freie Blick unseres

Volkes durch einen dichtgewebten Schleier so getriibt,

dass es trotz der Tauscnde , die den Dahingegangenen
an diese Grabesstatt geleiteten, den Anschein gewinnen
konnte, als wurde mit dem Verfall alles Edlen, aller

hoheren Gesittung in unserm Volke auch das edle, hoch-

gehende Wollen und Wirken unseres grossen Todten

bald der Vergessenheit anheimfallen. Wie , m. Fr.,

wurde nicht zu jener Zeit die Umkehr der Wissenschaft

sogar von Miinnern gepredigt, welche zu Pflegern und
Forderern der Geistesbildung berufen waren? Sah sich

nicht die freie Forschung und das freie Wort auf alien

Gebieten des geistigen Lebens in immer engere Grenzen

eingeschnurt ? Wurde nicht jeder geistesfrische und

geistesmuthige Aufschwung zu lichtcren, freieren Lebens-

hohen als verdiichtig aufgenommen, als gefahrdrohend

so viel als moglich eingedammt? Ging nicht das offent-

mit immer
schnelleren Schritten den traurigen Gang, den unser

Todte die Fluent Preussens vor seiner eigenen Grosse

genannt? War mithin nicht Alles, Alles der Gefahr

des Untergangs ausgesetzt, wofiir Nees v. Es en beck
ein langes Leben hindurch und bis zum hochsten Greisen-

alter hinauf mit der Begeisterung und dem unerschiitter-

lichen Muthe des Junglings im edelsten Sinne des

Wortes geschwarmt, gewirkt, gerungen und geduldet

liche Leben in unserem engeren Vaterlande

IGang

,

hatte? Und er selbst der von fernen Liindern und
Erdtheilen bewunderte Gelehrtc, der grosse Weltweise,

der in fast unverganglicher Jugendfrische schafftnde

Geist — war er nicht gerade in seinem Heimatlilande,

nicht gerade da, wo man seine reiche, ausgezeichnete

Wirksamkeit in unmittelbarer Nahe hatte beobachten
konnen, in seinen letzten Lebensjahren bereits ein Halb-

vergessener? Wurde ihm denn allseitig die Anerkennung
und Bewunderung gezollt, die sein umfassendes Wissen,

seine frucht- und segensreiche Thatigkeit verdiente?

War ihm denn ein so macbtiger Einfluss auf das offent-

liche Leben gestattet, als sein heller Blick, seine reiche

Lebenserfahrung, seine reine Vaterlanddiebe, seine oft

bewahrte Hingebung und sein edler Eifer fiir seines

Volkes Gliick und Wohlfahrt zu beanspruchen wohl
berechtigt war? Oder hatte man ihn nicht vielmehr

aus seiner offentlichen Stellung verdrangt? Hatte man
nicht seine Einwiikung auf das Leben der Nation so

viel als moglieh zu beschranken gesucht? Ja, niehr O
als das! War man nicht darauf ausgegangen, ihn selbst J
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in seinen ausseren Verhaltnissen in eine Lage zu brin-

gen, die nach den Anschauungen der Welt wegen fitter

Aermlichkeit Vielen zugleich als eine verachtliche er-

schien? Hatte man nicht den um die Wissenschaft des

Jahrhunderts
, dem um das geistige Ringen unseres

Volkes so hochverdienten Manne, der sein ganzes Leben
dem Unterricht, der Bildung der Nation geweiht, hatte

man ihm nicht in der unwiirdigsten Weise, nun er hoch-

betagt den Spatabend seines Lebens hereinbrechen sah,

die Mittel zur Existenz entzogen und ihn allein der

Mildthatigkeit seiner Freunde iiberlassen? Ward es in

vielen Kreisen zur Schande fur unser Volk nicht

wie ein Triumph angesehen , dass man einen Konig des

Geistes in die Lage des Bettlers herabgedriickt hatte?

Und haben wir es nicht wiederum zur Schande un-

seres Volkes — in der That erlebt, dass fast alle ihm

einst befreundeten hochgestellten und hochgelehrten

Manner, die mit all ihrem Wissen dennoch nicht hinan-

ragten an den Geistesreichthum dieses Trefflichen und

eben deshalb sonst den Umgang mit ihm sich zur hoch-

sten Ehre angerechnet hatten, dass sie, um ihren knech-

tischen Sinn und ihre Wohldienerei zu erweisen, in auf-

fallender Weise sich von einem Mamie zuriickzogen,

mit dem, als mit einem Heros der Wissenschaft, Fursten

und Herren und die hervorragendsten Geister unseres

Zeitalters in freundlicher Beziehung zu stehen sich einst

gliicklich geschatzt hatten? Ja, gab es nicht crbarm-

liche Seelen genug, die, um das Maass der Schande voll

zu machen , eine Freude darin fanden , auch den Cha-

rakter des hartgepriiften Greises zu beflecken , sein

Wollen zu verdachtigen, sein Leben in den Staub herab-

zuziehen? Da, m. Fr. , in einer Zeit, wo solche Er-

scheinungen moglich waren , da beschlossen Sie , dem

grossen Todten diesen Denkstein zu setzen. Sie wollten

dem Fremden, der hierher kame in unsere Stadt und in

ihren Bewohnern bereits das Andenken an ihren grossen

Mitbiirger erloschen fande , Sie wollten ihm wenigstens

die Stelle bezeichnen, wo Nees v. Esenbeck ruht.

Sie wollten aber auch diesen Stein aufrichten wie eine

Mahnung an eine schlaffe, herabgekommene Zeit. Diese

Denksaule sollte das Volk auffordern, eingedenk zu

bleiben des grossen Mannes selbst und der heiligen

Giiter, fiir die er gekampft, des schonen, begliickenden

Zieles, dem all sein Dichten und Denken, dem seine

Liebe und sein Leiden gait. Wenn die Menschen nicht

mehr wagten, zu reden von der Wahrheit, von der

Freiheit und vom Recht, so sollten doch die Steine

davon reden. Und Sie wollten endlich mit diesem Denk-

steine den Angehnrigen des theuren Todten, der Fa-

milie, die durch ihre liebevolle Pflege die schweren

Priifungstage des hartbcdrangten Greises freundlich er-

hellt, die ihn nicht verabsiiumt und nicht verlassen hat,

und in der heute von Neuem die tiefe Trauer um den

Verlust des Heissgeliebten wach gerufen wild, Sie woll-

ten ihr ein Zeichen Hirer Theilnahme, Sie wollten ihr

die trostende Versicherung geben, dass Nees v. Esen-

beck , wenn auch von Vielen vergessen, dennoch be-

wundert und geliebt in einer Anzahl treuer Herzen fort-

leben werde. Nun stehet der Denkstein aufgerichtet

vor uns — aber er redet eine andere Sprache, als mix

O glaubten, dass er reden wtirde, nicht die dustere, strenge,

U mahnende des einsamen Predigers in der Wiiste
,

son-

VjL^>

dern eine trostreiche
, belebende, hofinungerweckendc.

In der Zeit zwischen Ihrem Entschluss, diese Denkstule
zu errichten, und der Ausfiihrung dessclben — wi M
Alles so anders geworden! Das Bild des Heldengreises,

welches heute mit voller Lebendigkeit vor unser g<i-

stiges Auge tritt, hat nun nicht mchr den Ausdruck
des Schmerzes, des edlen Zornes fiber das Fddfdblagen
so vieler Hoffnungen, den wir in den letzten .Tahren so

oft in seinem Antlitz bemerkten , es ersehcint uns nun
wieder so mild, so heiter, so verklart, wie wir es sahcn

in den Momenten der freudigsten Erhebung. Ja dieter

Stein, der zu uns reden sollte von dem Todten, er wird

nun zugleich zu uns reden von dem Wiederauferstan-

denen. Vor langeren Jahren, als Nees v. Esenbeck
noch in voller Kraft unter uns wirkte, fordme er einst

mich auf, ihm bei seinem Tode die Grabi Ie zu halten.

Die Ungunst der Zeit hat mich verhindert, dieser Auf-

forderung zu entsprechen , dem hochverehrten Freunde

diesen Liebesdienst zu erweisen. Aber das Schicksal

entschadigt mich heute fiir das, was es mir ent/.o; n,

indem es mich beruft, an dem Grabe des <".;liebten die

Auferstehungsrede zu halten, Ja, m. Fr., Nees v.

Esenbeck hat nicht vergeblich gelebt. Was er geistig

bleibt ein unverausserliches Gut unseres

)

errungen

,

Volkes ; was er dem Streben der Nation als leuchtende

Zielpunkte bezeichnete, ist bereits von Neuem zum

Gegenstande der Begeisterung, des Eifers und des edel-

sten Ringens geworden ; was er gewirkt, wird von Neuem

ans Licht gezogen und mit verdienter Anerkennung

gekront, und selbst sein Dulden und Leiden wird kein

vergebliches gewesen sein. Wird doch alles Wahre und

Gute einem Volke um so theurer, wenn es solche Dulder

findet Nees musste verfolgt, geschmiiht und tief

erniedrigt werden , ehe seine Bedeutung recht erkannt

wurde. Aber von nun an wird er bis in die spatesten

Zeiten bin um so strahlender leuchten in seiner ganzen

Hoheit und Herrlichkeit. Eng verbunden mit dem ganzen

Kingen unseres Volkes nach den edelsten Gutern des

Lebens, mit der ganzen Entwicklungsgescbichte dieses

Zeitalters, wird der Name und das schopferische Wirken

Nees v. Esenbeck's immer wieder genannt werden,

wo die Menschheit zuriickblickt auf die Kampfe und

die Errungenschaften dieser Zeit, sowie da, wo es wei-

tere Fortschritte , wo es neue Anstrengungen , neue

Kampfe und neue Siege gilt. Und schon jetzt ist die

Zeit gekommen, wo der Geschmiihte und (.cmisshandelte

aufsteht aus seinem Grabe. Nein, es war der Wahn von

Thoren, dass die Wissenschaft riickwarts ihren Lauf

nehmen konne. Vorwiirts geht ihro Bahn und hinauf

zu leuchtenden HOhen, und m lange unser Volk lebt,

so lange wird auch der Forschergeist in ihm nicht er-

sterben, so lange wird auch Nees v. Esenbeck ge-

ehrt und geachtet bleiben, der selbst unermudlich, muthig

und genial die Bahn geebnet nachstrebenden Jungern.

Vorwarts liegt des Denkers Ziel, und so lange unser

Volk lebt, so lange wird es auch unabhiingige und freie

Geister geben, die selbstandig schafFend kuhn ^ rdringen

in das Gebiet des Unendlichen und uns die noch un-

geir.sten Ratlisel des Lebens zu enthiillen euchen, so

lange wird auch Nees v. Esenbeck geriihmt und

gefeiert werden — der freie Geist, der grosse Phib>soph, n
er lieber hinabstieg in die dunkelsten, ftrmlichsten J

9



62

?° Lebensverhaltnisse, ehe er sich die Unabhangigkeit des

(J Geistes verkiirzen liess, ja, m. Fr., der wahre Philosoph,

der nicht bios vom Katheder herab die Lehren der

Weisheit verkiindete, so lange es ihm die Gunst der

Miichtigen erwarb, sondern der selbst nach diesen Lehren

lebte, der sie verstandlich zu machen wusste dem Hoch-

gelehrten in gelehrter Sprache, dem Mamie des Volkes

mit schlichtem Wort und mit seiner ganzen Lebensthat,

und der muthig und unerschrocken sie auch zur Zeit

der Verfolgung zu vertheidigen , fiir sie zu dulden und

zu leiden verstand. Nees v. Esenbeck ist nicht

todt, er lebt, er ist auferstanden. Geehrt und geachtet

ist wieder in unserm Volke die Wissenschaft, das un-

abhangige Denken, die freie Bewegung des Geistes, und

auch was der Edle gewollt und erstrebt durch seine

That, findet neue Anerkennung, neue Bedeutung. Wir

selbst wachen auf wie aus dunkler Nacht, aus finsterm

Grabe. Wofiir Nees v. Esenbeck mit uns gekampft

und gelitten, es stehet in neuer Ehre und Herrlichkeit.

Machtig voran schritt uns der heldenmiithige Greis auch

auf dem Wege, auf dem wir unserm Volke die Be-

kenntniss- und die Gewissensfreiheit, die Befreiung aus

den Banden der kirchlichen Satzung zu erringen streb-

ten, und wiihrend er wegen solchen Strebens bis zu

seinem Tode hart verfolgt wurde, sind die freireligiosen

Gemeinden nunmehr von dem Drucke entbiirdet, der

jahrelang auf ihnen gelastet, ist ihnen die Gerechtigkeit

in nahe Aussicht gestellt , die ihr ferneres Wirken und

Gedeihen ermoglichen soil. Mit kuhnem Wort, gestiitzt

auf seine Verbindungen mit den hochsten und einfluss-

reichsten Personliehkeiten , wirkte der echtdeutsche

Nees zur Abwendung so vieler Demiithigungen , die

uns nicht erspart werden sollten, fiir des deutschen

Vaterlandes Einheit und Selbstiindigkeit, und wahrend er

auch fiir solchen patriotischen Eifer hart biissen musste,

ertont heute von einem Ende des Vaterlandes bis zum
andern derselbe Ruf nach Einheit, und selbst Viele von

Denen, die einst den muthigen Greis wegen seiner Liebe

zum Vaterlande verurtheilten und verdammten, stimmen

nun ein in denselben Ruf und mtissen sich nun be-

schamt sagen , dass sich das damalige Ueberhoren des-

selben racht in den gegenwartigen Wirren. Mit be-

sonderer Liebe des armen und gedriickten Volkes sich

annehmend, richtete Nees sein Denken auf die Mittel

zur Hebung und Kraftigung des Arbeiterstandes , und
was sein schopferischer Geist als zweckmassig, als hcil-

versprechend erkannte, das suchte er auch sofort im

Leben zu verwirklichen. Barum hatte ihn auch das

Volk so lieb, mit dem er in ganz anderer Weise um-
ging, als andere hochgestellte Manner. In ihm fand

der Arme einen wahren und warmen Freund, der in

milder und menschlicher We mit ihm verkehrte.

Aber auch dafiir musste er leiden. Se'ne besten Ab-

Frankfurt, 9. Jan. Zu der gestern abgehaltenen <*

dritten Sitzung der Mitglieder des deutschen Hochstifts q
hatten sich wiederum auswartswohnende und hiesige

Mitglieder in grosser Zahl eingefunden, und der Vor-

sitzende, Herr Dr. Volger, konnte die erfreuliche Mit-

theilung machen, dass die Beitritts-Erklarungen in ra-

schem Steigen begriffen, und die Zahl Hundert bereits

iiberschritten haben. Den ersten Theil der Sitzung

nahmen Verwaltungs-Angelegenheiten in Anspruch. Die

Herren Professoren Rossmassler in Leipzig und Ed.

Kolatschek in Wien wurden zu Mitgliedern der Ver-

waltung berufen. Den zweiten Theil erofFnete Herr

E. Sauerlander mit einem Vortrage liber von ihm

vorgelegte ausgezeichnete Kupferstiche, das Heidelberger

Schloss darstellend, wie es in den verschiedenen Bau-

zeiten vor seiner Zerstorung gewesen ist. Hieran reihte

sich ein langerer Vortrag des Herrn Dr. Friedrich

Scharff „iiber die Erganzung und Wiederherstellung

der in ihrem Waehsthum gehindcrten oder versttimmelten

Krystalle", den er mit einer hochst anregenden und

anerkennungswerthen Darstellung seiner eigenen For-

schungen und Schlussfolgerungen hieriiber schloss , in-

dem er letztere durch Zeichnungen und Vorlagen sel-

tener Krystallformen miner erliiuterte. (N. d. Frkf. Pstz.)

Italien.

Florenz, im Jan. Fiir die neue Florentinische Hoch-

schule (vgl. Bpl. VIH. p. 34), welche als einhoheres Institut

fiir Fortsetzung der Universitatsstudien gegriindet wird,

aber selbst den Charakter einer Universitat hat , sind

schon fast alle Lehrstuhle mit einem Gehalte bis zu

4000, selbst 5000 fl. mit Professoren besetzt, aber noch

kein Decret hat ein Gebiiude fiir die grossartige Anstalt

bestimmt. Es werden in der philologischen Section auch

die indo-germanischen Sprachen und die arabische Lite-

ratur vertreten sein. Dieses ^Institut praktischer Aus-

bildung", denn so lautet sein officieller Name , ist be-

stimmt, die hochsten Zweige der Wissenschaft zu lehren

und in ihm sollen die in Pisa und Siena vertretenen

Fakultaten ihren Abschluss finden. Unter den bereits

bekannt gemachten Ernennungen sind die Namen be-

deutender Manner, wie Parlatore, Cento fa nti, Do-
nati etc. Die Grundlage zu dieser Schopfung Rica-
soli's bilden das mit dem Naturhistorischen Museum
verbundene Studio florentino und die Schule fiir prak-

tische Aerzte im Hospital Santa Maria novella. Man
unterliisst nichts, urn Florenz den Namen und Rang des

italienischen Athen auch ferner zu sichern , und hofft

schon nach wenigen Jahren alle Lehrstuhle Italiens mit

Mannern besetzen zu konnen , welche das edle und
klangvolle Idiom Dante's reden. — Die in den Cas-

cinen, unmittelbar vor den Thoren der Stadt errichtete

Akademie der Agrarwissenschaften tritt mit dem Beginn
sichten wurden verdachtigt; was bei ihm seinen tiefaten des neuen Jahres ins Leben. — Am 22. Jan. wird die

Grund hatte in seiner reinen Menschenliebe , sollte nut-

em Beweis seiner Gesetz und Ordnung storenden Um-
triebe sein Dieser Denkstein wird verwittern mit

der Zeit. Unverganglich aber bleibt das Gedachtniss

unseres Todten— unverganglich , so lange unser Volk
lebt, sind die hohen, die kostbaren Guter, fiir die er ge-

kampft und gelitten, unverganglich ist der Ruhm und die

Herrlichkeit unseres Vaterlandes, das er, wie wir, geliebt

!

Eroffnung der mit zahlreichen Lehrstiihlen grossartig

erweiterten und neu organisirten Akademie delle belle

Arti stattfinden. Der Fiirst Ferdinando Strozzi
ist zum Prasidenten derselben ernannt worden. (A. Z.)

Grossbritannien.

London , 28. Jan. Die englische Regierung hat sich

die Aufgabe gestellt, Floren sammtlichcr England ge-
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horenden Colonien herauszugeben. Die erste derartige

Flora war die von Sir W. J. Hooker herausgegebene,

der britischen Besitzungen Nordamerikas ; in nduerer

Zeit hat Dr. J. D. Hooker die Flora Neu-Seelands

und Van Diemenslands verbffentlicht , Grisebach in

Gottingen arbeitet an einer Flora Westindiens ,
(von

der das erste Heft bereits erschienen) und Sonder

und Harvey an einer der Caplander (deren erster

Band fast ausgedruekt ist). Die nachste Flora soil

die Australiens sein , und hat Heir G.Bentham
sieh anheischig gemacht , die Hauptarbeiten dazu zu

libernehmen. Die Anhaufung australischer Pflanzen ist

durch die vielen Expeditionen in alien Theilen jenes

Continents ganz bedeutend geworden , und haben na-

mentlieh die Sammlungen Dr. F. M tiller's in Mel-

bourne, eines Mannes, der nachst Robert Brown wohl

das grosste Verdienst urn die australische Flora hat,

dazu beigetragen, dieses Ergebniss herbeizufiihren.

ANZEIGER.

Der

HAUPT-PREIS-COURANT
(sowie ein Auszug desselben)

von

Samereien und Pflanzen
Nr. 33 u. 34, fur 1860

der

Samen- und Blumen-Handlung
der

Gebrilder Villain,

Kunst- und Handelsgartner

?

in

Erfurt,
(Provinz Sachsen, Konigreich Preussen)

Dalbevgsweg Nr. 9 und Walkmiihlgasse Nr. 12,

ist dieser Nummer der Bonplandia beigelegt.

Blumenfreunde und Landwirthe benachrichtigen wir

hierdurch ergebenst, dass wir Herrn Secretiir Th. Schi-

deck im Biireau der Bonplandia zu Hannover, Glocksee-

strasse 36, beauftragt haben, unsere neuesten Preis-

Courante von Samen und Pflanzen, welche wichtige oko-

nomische Einfiihrungen und ausgezeichnete Zierpflanzen

enthalten, unentgeltlich zu verabfolgen und Auftrage, um

welche wir ergebenst bitten, entgegenzunehmen.

Gebrnder Villain^
Kunstgartner und Samenziihcter in Erfurt.

Hiermit mache ich auf mein , diesem Blatte beilie-

gendes Preis-Verzeichniss n.it dem ergebenen Bemerken

aufmerksam, dass es eine Auswahl des Vorziiglichsten

n von Gemiise-, Feld- und Blumen-Samen zu den billig-

L sten Preisen enthalt, und alle darauf eingehenden Auf-

triige , auch die kleinsten, mit Sorgfalt und Pi'inktlich- °f

keit ausgefiihrt werden.

Theodor Boettner,

*

Kunst- und Handclsgilrtner In Erfurt

in Preussen.

Soeben erschien unser

GESA3D1T-CATALOG
fur 1860

in zwei Abtheilungen, deren erste die Gew&chs-

hauspflanzen, die zweite die Flor- und Mode-

blumen und Freilandpflanzen entliiilt, und steht

Denen, die ihn nicht zugesendet erhielten, auf

frankirte Aufforderung franco zu Diensten.

*

Leipzig, im Januar 1860.

Lauren tius'sche Gartnerei.

Unterzeichneter giebt bekannt, dass 100 bis 500 Sor-

ten der hochsten Alpenpflanzcn Tyrols und der Schweiz

per Stuck zu 3 Thlr. hei ihm zu haben sind. Ferae r

lebende Alpenpflanzen 100 Sorten 15 Thlr. , 50 Sorten

8 Thlr. Cyclamen europaeum 1000 zu 18 Thlr., 100 zu

2 Thlr. Briefe und Gelder werden franco erbeten.

Jos. Unterrainer.
.. Kunstgartner in Innsbruck (Tyrol).

Books published by Mr.

during 1859

Voorst

Yarrell's History of British Fishes. Third

Edition, with Figures and Descriptions of the addi-

tional Species by Sir John Richardson, C.B., and

with a Portrait and Memoir. 2 vols. 8vo. L.3 3s.

A Second Supplement, containing the additional

Species, with the Portrait and Memoir ,
is sold se-

parator , for the convenience of purchasers of the

two former Editions. 8vo, 5s.; roy. 8vo, 10s.;

imp. 8vo. 15s.

The Micrographic Dictionary: a Guide to the

Examination and Investigation of the Structure and

Nature of Microscopic Objects. By Dr. Griffith

and Professor Henfrey. Second Edition, with

45 Plates, each containing numerous Figures, some

coloured, and 816 Woodcuts, 840 pp. 8vo, L.2 5s.

A History of the British Sea- Anemones an d

Madrepores. By P. H. Gosse, F.R.S. With a

coloured Figure of each Species. 8vo, L.l Is.

The Natural History of the European Seas.

By the late Professor Edward Forbes, KK.&., &c.

Edited and continued by Robert Godwin- Austen.

F.R.S. Fcap 8vo, 5s. .

The Unity of the Physical Sciences: being an

Inquiry into the Causes of Gravitation and Polari y

with an Application of the Result* Jo
some of the

principal Phenomena in each of the Physical Sciences.

By John Dickson. Post 8vo, 4s.

A Guide to the Quadrupeds and Reptiles of

Europe, with Descriptions of all the Species. BJ

Lord Clermont. Post 8vo, 7s.

The British Tortrices. By S. J. W ilkinson,

8vo, with 4 Plates, L.1 5s. „ ro . rFi .

A History of the Oyster « * * »« _°
/

"!" J*
sheries. By T. C. Eyton, F.L.S., F.Z.S., &c. 8vo,

with 6 Plates, 5s. . . , _ . ,

An Accentuated List of the British Le pro-
pter a, with Hints on the Derivation of the Names.

8vo, 5s.
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W Thesaurus Capensis; or, Illustrations of the South

\ African Flora : being Figures and Brief Descriptions

^ of South African Plants. ******** *«m fh« Dublin

University Herbarium.

Only

Selected from the Dublin

V«TW»V «~~~. By W. H. Harvey, M.D.,

F.R.S., &c, Professor of Botany in the University of

Dublin, and Keeper of the Herbarium. Vol. L, Parts

1 and 2 , 8vo, each containing 25 Plates , 5s.
rfc~1~

One Hundred Copies are for Sale in Europe.

The Entomologist's Annual for 1860. 2s. 6d.

HewitsoxTs Exotic Butterflies. 4to , Parts 29

to ^2 ^m cjicIi.

StaintoiTs Natural History of the Tineina.

Vol. IV. 8vo, 12s. 6d.

John Voorst
-.•••

1, Paternoster Row, London.

1 Plate.

Bailey. -

Carolina,

3 Plates.

Bailey.

Catalogue of Books in all Branches of Na-

tural History published during the last forty

Years in the United States of America.

Bailey. — Microscopical Examination of Soundings

made by the United Coast Survey, off the Atlantic

coast of the United States, by Professor J. W. Bailey.

4to, pp. 16. Washington, 1851. ^
Is. 6d.

Microscopical Observations made in South

Georgia, and Florida, by Prof. J. W. Bailey.

4to, pp. 48. Washington, 1851. 3s. 6d.

Notes on New Species and Localities of

Microscopical Organisms, by Professor J. W. Bailey.

1 Plate. 4to, pp. 16. Washington, 1854. Is. 6d.

Brocklesby. — Views of the Microscopic World;

designed for General Reading, and as a Hand-Book

for Classes in Natural Science, by J. Brocklesby.

square 12mo. New York, cloth. 6s.

De Vere. — Stray Leaves from the Book of Nature,

by M. Scheie De Vere, of the University of Virginia,

crown 8vo, pp. 292. New York, 1855. cloth. 5s.

Ewbank. — The World a Workshop; or, the Phy-

sical Relation of Man to the Earth, by Thomas Ew-
bank, Author of ^Hydraulics and Mechanics*. 12mo,

pp. 198. New York, 1855. cloth. 5s.

Girard. — Bibliography of American Natural History,

for the year 1851, by Charles Girard. 8vo, pp. 60.

Washington, 1852.
^

.

2s. 6d.

Leidy. — Flora and Fauna within Living Animals,

by Joseph Leidy, M.D. 10 Plates. 4to
, pp. 68.

>n. 1853. sewed. 7s. 6d.

vols., 4to.

L.30.

Washington, 1853.

Natural History of New York State. 19

Coloured. Albany.
Contents.

Part 1. Zoology. Mammalia, by James E. de Kay.

33 coloured Plates. 4to. cloth. — Ornithology,

by James E. de Kay. 141 coloured Plates. 4to.

cloth. — Reptiles and Amphibia, by James E. de

Kay. 79 coloured Plates. 2 vols. 4to. cloth. —
Mollusca, by James E. de Kay. 53 coloured Plates.

4to. cloth. 1842 to 1844.

Part 2. Botany. Flora, by John Torrey, M.D., F.L.S.

158 coloured Plates. 2 vols. 4to. cloth. 1843.

Part 3. Mineralogy, by Lewis C. Beck. Above
500 Figures and 10 Plates. 4to. cloth. 1842.

Part 4. Geology, by W. W. Mather. Comprising
the Geology of the First Geological District.

146 Plates, some coloured. 4to. cloth. — Com-
prising the Survey of the Second Geological Di-
strict, by Ebenezer Emmons, M.D. 15 Plates. 4to.

cloth. — Comprising the Survey of the Third Geo-
logical District, by Lardner Vanuxem. Woodcuts.
4to. cloth. — Comprising a Survey of the Fourth
Geological District, by James Hall. Nearly 200 Illu-

strations, Maps, Views, Sections, &c. 4to. cloth.

1842 to 1843.

Part 5. Agriculture, by Ebenezer Emmons. 24 Plates,

Maps, and Views. 5 vols. 4to. cloth. 1846 to 1849.

Parte. Palaeontology, by James Hall. Vols. I. and

II. Upwards of 100 Plates. 4to. cloth. 1849 to

De Gobineau. — The Moral and Intellectual Diver-

sity of Races ; with particular Reference to their re-

spective Influence in the Civil and Political History

of Mankind. From the French of Count A. de Go-

bineau; with an Analytical Introduction and Copious

Historical Notes, by H. Hotz. To which is added,

an Appendix containing a Summary of the latest

Scientific Facts bearing upon the Question of Unity

or Plurality of Species, by J. C. Nott, M.D., of Mobile.

crown 8vo, pp. 516. Philadelphia, 1856. cloth. 8s.

Morton. — Crania Americana; or, a Comparative

View of the Skulls of various Aboriginal Nations

of North and South America: to which is prefixed

an Essay on the Varieties of the Human Species, by

Samuel G. Morton , M.D. Illustrated by 78 Plates

and a coloured Map. folio, pp. vi. and 298. Phila-

delphia, 1839. L -8 8s *

Morton. — Crania ^Egyptiaca; or, Observations on

Egyptian Ethnography, derived from Anatomy, Hi-

story, and the Monuments (from the Transactions of

the American Philosophical Society, Vol. IX.), by

Samuel George Morton, M.D. 14 litho. Plates. 4to,

pp. 68. Philadelphia, 1844.

Nott and Gliddon. — Types of Mankind; or,

Ethnological Researches based upon the Ancient Mo-

numents, Paintings, Sculptures, and Crania of Races,

and upon their Natural, Geographical, Philological,

and Biblical History, by J. C Nott, M.D., Mobile,

Alabama; und Geo. R. Gliddon, formeily U. S. Con-

sul at Cairo. Plates. roval 8vo. no. 738. Phila-

delphia, 1854. cloth.

The same, in 4to.

royal 8vo, pp
L.l 5s.

L.l 16s.

*
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Eine neuePhysiologische und systematische Beitrage.

Astragalus-Art von Mexiko. — Vermischtes (Frucht- und

Nutzb&ume bei den Griechen; Blumentreiberei in Ham-

burg). Neue Biicher (Weeds and Wild Flowers:

their Uses, Legends and Literature, by Lady Wil-
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Einem ehrenvollen Auftrage der konigl.

britischen Regierung nachzukommen , begebe

ich mich am 12. Februar mit der Oberlands-

post, via Gibraltar, Malta, Alexandrien, Suez,

Mauritius und Melbourne nach Sydney, von

wo aus ich im Verein mit Oberst Smythe

inich nach gewissen Sudsee-Inseln begeben

werde. Ende 1860 hoffe ich wieder in Europa

zu sein. Wahrend meiner Abwesenheit haben

Dr. Klotzsch und Dr. Garcke die Re-

daction der Bonplandia gefalligst iibernommen,

und ich richte an alle Mitarbeiter hiermit die

ergebenste Bitte, auch diesen beiden Herren

ihre Mitwirkung nicht entziehen zu wollen.

Da sowohl Dr. Klotzsch als Dr. Garcke zu

denjenigen Gelehrten gehbren, die einer un-

abhangigen und selbststandigen Meinung hul-

digen, so glaube ich im Interesse des Lesers

gehandelt zu haben, wenn ich ihnen weiter

keine Beschriinkungen bei Uebcrnahme ihres

Amtes auferlegte, als die, welche sich durch

die Richtung der Bonplandia von selbst er-

geben.

London. Febr. 10. 1860.

Bcrthold Seemann.

Nach Uebernahme der Redaction dieser

Zeitschrift wahrend der Abwesenheit des

Dr. Berthold Seemann von Europa, die

mit dieser Nummer der Bonplandia be-

ginnt, sind die Unterzeichneten iibereinge-

O kommen, dass die Leitartikel, welche nie cine

£ Unterschrift tragen, von dem mitunterzeich-

\_jl^— —

neten Dr. Klotzsch verfasst werden sollcn,

wahrend andcre von den stellvertretenden

ltedacteuren

mit dem

ausgehende Artikel entweder

Namen oder mit den An-

fangsbuchstaben derselben unterzeichnet sein

werden.

ganzen

Berlin, den 1. Miirz 1860.

Dr. Fr. Klotzsch.

Der Einfluss der Abnormitaten auf das

natiirtiche Pflanzensystem.

Bekanntlich kommen nur zu haufig A b-

weichungen vom normalen Charakter nicht

allein unter den Klassen, Ordnungen und

Tribus, sondern auch unter den Gattungen

und Arten vor. Werden dieselben als solche

erkannt und deren Metamorphose richtig ge-

dcutet, so bieten sie fiir die Klassification

nftufig nicht unwesentliche Aufschliisse, tindet

jedoch das Gegentheil statt, so konnen si-

fur die Fortentwicklung der Systemkunde

eben so nachtheilig werden. Heute sollen

einige Abweichungen besprochen werden,

welche aus dem Bereiche der natiirlichen

Familien oder Ordnungen entnommen, sich

lediglich auf den ober- oder unterstiindigen

Fruchtknoten beziehen.

Lindlcy *), vielleicht durch Robert

Brown's vermischte Schriften aufmcrksam

geworden , kam auf die gliickliche Idee, in

Lon -

.l.-ii, 1836-

Dr. A. Garcke.

oJ^
10
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I dem wichtigen unten citirten Werke den urn-

J fassendsten Gebrauch hiervon zu inachen,

indem er bei alien natiirlichen Ordnungen,

wo ihm Abweichungen vora normalen Cha-

rakter die betreffenden Gat-

tungen namentlich auffiihrte una die Wesen-

heit der Anomalie selbst praeis hervorhob.

Wenngleich nicht in Abrede gestellt wer-

den kann, dass sieh nach Ablauf von nun-

mehr 25 Jahren herausgestellt hat, wie hier

und da ein Fehler zura Vorschein kam, so

haben sich doch seine Angaben hierauf be-

ziiglich im Allgemeinen gliinzend bestiitigt,

und es ist in Folge dessen die Behauptung

nicht tibertrieben, dass Lindley zu den-

jenigen Botanikern gehort, die in neuerer

Zeit am meisten zur Befestigung und Ver-

breitung des natitrlichen Pflanzensystems bei-

Systematikern eine allgemeine Anerkennung,

obgleich schon damals wie jetzt Beispiele

genug vorlagen, die das Gegentheil von der

J ussieu'sehen Behauptung iiber die Wichtig-

keit dieses Unterschiedes zur Begriindung

von Hauptgruppen im naturliehen System be-

weisen.

Es wiirde heute die mir vorgesteckte Auf-

gabe iiberschreiten, von Beispielen dieser Art

zu reden, die, wie es bei der Begrenzung

der Vaccinieen und Ericeen des iilteren De
Candolle und Dunal geschah und welche

noch gegenwiirtig eine allgemeine Nachah-

mung tindct, die lediglich auf der Insertion

der Bliithenhullen beruht, obschon die Ent-

wickelungsgeschiehte und die Uebergange

zwisehen den Vaccinieen einerseits und die

der Arbuteen, Anclromedeen andererseits er-

getragen haben und er insbesondere gerade geben, dass nicht allein die De Candolle-

dadurch, dass er die Abweichungen, die er

mit dem Namen Anomalien bezeichnete, zu

den betreffenden naturliehen Ordnungen, zu

welchen sie gehoren, stellte und morpho-

logisch definirte. Nur in Betreff der Ab-

weichungen, die iiber einem ober- und unter-

standigen Fruchtknoten vorkommen , hielt

auch er und halt noch, zu der altera fran-

zosischen Schule, wie es die meisten der jetzt

lebenden Systematiker thun. Lorenz v.Jus-

sieu namlich, der Begriinder des naturliehen

Pflanzensystems nach Familien, die gleich-

bedeutend sind mit natiirlichen Ordnungen

a L i n n e als Begriinder

n J

natiirlicher Klassen betrachtet werden kann),

hatte die vorgefasste Meinung die Insertion

der Bliithenhullen als das vorziiglichste und

durchgreifendste Unterscheidungsmerkmal der

grosseren Dicotyledonen-Gruppen hinzustellen,

und wenn er auch, was in einigen seltenen

Fallen wirklich geschehen ist, davon abwich,

so musste dieser Unterschied doch zur Be-

grenzung einer sogenannten natiirlichen Fa-

milie dienen.

Wie die Mehrzahl der Menschen es vor-

zieht, nach einer gewissen Schablone zu den-

ken und zu arbeiten, wovon auch selbst

die Gelehrten nicht immer eine Ausnahme
machen, so geschah es auch hier. Die von

Jussieu aufgestellten Ansichten iiber die

Vieldeutigkeit eines ober- oder unterstandigen

Fruchtknotens fanden unter den Zeitgrenossen

sche Begrenzung eine unrichtige ist, sondern

auch das Nichtige der Bedeutung eines ober-

und unterstandigen Fruchtknotens auf das

Klarste nachweisen. Ich werde mich viel-

mehr an Beispiele halten , die die Unbestan-

digkeit dieses Unterschiedes durch Abnonni-

taten unbezwcifelt darstellen.

Unter den Compositen befindet sich unter

mehreren anderen eine Gattung, von dem iil-

teren Lin no Ambrosia genannt , mit einem

durchaus freien oberstandigen Fruchtknoten,

wahrend bei den Compositen ein unterstitn-

diger Fruchtknoten angetroffen wird. Der

L Jussieu 7

s, wie noch heutigen Tages bei den

scharfsinnige Cassini, einer der kundigsten

Compositen-Kenner, war es, der sie den Com-

positen einreihete und nicht nur fast sammt-

liche Systematiker, sondern auch diejenigen,

welche sich ausschliesslich mit der Bearbei-

tung der Compositen beschaftigten , folgten

ihm, wenngleich sie Anhanger der J ussieu'-

sehen Theorie waren. Unterauchen wir nun,

in wie fern Cassini berechtigt war, soldi*

schcinbar widersprechenden Kennzeichen mit

einander zu einer Gruppe zu vereinigen,

welcher Ansicht nicht nur seine Zeitgenossen,

sondern auch fast alle spateren Systematiker

huldigten, so miissen wir uns dahin erkliiren,

dass er ein Recht hatte, so zu handein, und

dass die Systematiker spaterer Zeit wohl

thaten, ihm zu folgen ; denn der Hauptunter-

schied in der Charakteristik der Compositae,

die als Klasse aufgefasst werden muss, ob-

schon dieselbe nur eine Ordnung enthiilt,
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nicht in dem unterstiindigen Frucht-

knoten, sondern darin, dass derselbe ein-

facherig ist, aus einem Fruchtblatte besteht,

ein einzelnes aufreclites Ei besitzt, ferner, dass

der Same des Eiweisses entbchrt, der Embryo
ein unteres Wiirzelchen hat, vor Allem aber,

dass die unverzweigten Nerven der Blumen-
krone nicht auf dem Riicken der Saumlappen

stehen, sondern mit diesen abwechseln. Man
sieht also hier deutlich

;
dass es bei der Be-

grenzung der Compositen im natiirlichen Sy-

stem nicht auf den unterstiindigen Frucht-

knoten ankommt, obgleich er mit sehr we-

nigen Ausnahmen im normalen Zustande an-

getroffen wird, sondern auf die Richtung

des Eichens und Wiirzelchens, auf die Ab-
wesenheit des Eiweisses und insbesondere

auf einen so unscheinbaren Unterschied , wie

den der Stellung der Nerven in der Blum en-

krone, auf den R. Brow n zuerst aufmerksam
machte.

Ein anderer hochst merkwiirdiger Fall

ahnlicher Art tritt uns in der von Spruce
aufgestellten Gattung Henriquezia entgegen,

die 4 Arten enthalt und iiber die wir im

22. Bande der Transactions of the Linnean

Society p. 295 erne sehr interessante von

3 lithograph irten Tafeln 52, 53 und 54 be-

gleitete Abhandlung von Bentham an-

treffen. Die Arten dieser Gattung, die im
nordlichen Brasilien und Venezuela machtig

hohe Stamme bilden, haben wirtelstandige

lederartige von hinfalligen Nebenblattern be-

gleitete Blatter, endstandige Rispen, einen

4-getheilten Kelchsaum mit schiefer Richtung,

eine trichterformige Blumenkrone mit einem

undeutlich 2-lippigen 5-lappigen Saum, 5

fruchtbare Staubgefasse , von denen 3 hoher

und 2 niedriger in die Blumenrohre einge-

fiigt sind; wahrend der Bliithe einen unter-

standigen 2-facherigen Fruchtknoten, in jedem

Fache 4 aufsteigende Eichen, einen mit 2

zuruckgerollten Narben versehenen Griffel,

eine holzige zusammengedriickte zweiklappige

halbunterstandige Hiilse mit ganzen Klappen

und einem eiweisslosen Embryo.

Hatte nun ein Anhanger der Jussieu'-

schen Theorie die Aufgabe erhalten, ein

Bliithen-Exemplar irgend einer Species dieser

Gattung im System unterzubringen und hatte

O derselbe abgesehen von den ungleich inserirten

)*=> Staubgefassen und von der Uriregelmassigkeit

der Blumenkrone, so wiirde er nothwmdiger
und consequenter ^Yeise gedrungen gewesen

sein, dieses Gewiichs der Ordnun^ Rubiaceae

zuzugesellen ; denn der unterstiindige Frucht-

knoten wiirde nach der J u s s i e u 'schen Theorie

einen Charakter abgegeben haben, welcher

ausserdem durch das Vorkommen von Neben-

blattern unterstiitzt, eine derartige Handlungs-

weise durchaus gerechtfertigt haben, wenn auf

dieses Kennzeichen iiberhaupt etwas zu geben

ware. Bentham hat dies nun nicht gethan;

er bringt diese abnorme Gattung vielmehr zu

len Bignoniaceen, die zwar noch kein Bei-

spiel eines unterstiindigen Fruchtknotens auf-

zuAveisen haben, doch aber einer Klasse an-

gehoren, in welcher ein unterstandiger Frucht-

knoten, wie z. B. bei den Gesneriaceen und

Cyrtandraceen, angetroffen wird. Auch hier

sieht man wiederum deutlich, dass weder der

unterstandige Fruchtknoten noch die vor-

handenen Nebenblatter den Hauptcharakter

fiir die Rubiaceen abzugeben vermogen. Je-

doch eben so wenig bieten diese beiden

Kennzeichen ein Hinderniss, Pflanzen, welche

damit versehen sind, in eine Familie unter-

zubringen, bei der dieselben bisher noch un-

bekannt waren.

Die Gattung Morina Tournef.

Von Fr. Klotzsch.

Urn einen weiteren Belag fur die im Leit-

artikel ausgesproehene Beliauptung zu geben,

muss nh auf die Stellung der Gattung Morina,

welche dieselbe im natiirlichen Pflanzensx steme

einnimmt, aufmerksam machen. Diese (»attung

wurde, so lange ein natiirliches System existirt,

• len Dipsaeeen einverleibt und verblieb darin bis

heutigen Tages unangefochten von alien nam-

haften Sj\stematikern der Vor- und Jetztzeit.

Fragen wir uns, wie das gescbehen konnte, so miis-

sen wir darauf entgegnen, dass es derselben Ur-

che zugesehrieben werden muss , welche im

Leitartikel hervorgeboben wurde, namlich der,

dass der "Werth der massgebenden Charakte-

ristik hautig verkannt wird. Morina ist eine

merkwiirdige, ja man kann sagen, eine hochst

abnorme Gattung, die sell -t in der Ordnung, zu

welcher sie wirklich gehort, als ein Wunder
morphologischer Laune dasteht. Darum aber ist

doch unerklarlich, wie man sie gerade bei

den Dipsaeeen unterbringen konnte. Wahrend
namlich die Dipsaeeen zu denjenigen gamopeta-
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len Ordnungen zahlen, die eine regelmassige,

nicht rachenformige Bliithe, Staubgefasse, die in

gleicher Hohe der Blumenrohre eingefugt und

nie didynamisch sind, ferner einen kugelig-drei-

seitigen

fehlt, nie

Pollen, an dessen Seiten die Extme
langlichen

g<

Pollen, dem die Extine

rnangelt, einzelne hangende, nie aufsteigende

in einer Mehrzahl auftretende Eierchen besitzen,

finden wir die hier negativ angegebenen Unter-

schiede bei Morina massgebend. Wir dlirfen

uns daher nieht wundern, wenn Morina nicht ein-

mal mit den Dipsaceen zu einer und derselben

Klasse gerechnet werden darf.

Es fehlt nicht an Schriftstellern fur systema-

tische Botanik, welche die Blumenkrone von

Dipsacus, Scabiosa etc. als eine unregelmassige,

Ja sogar als

gefasse

eine lippenformige und die Staub-

als ungleich deuten. Dies ist jedoch,

nliher betrachtet, nicht der Fall. Die Einschnitte

des Bliithensaumes gehen sammtlich bis zu einer

bestimmten Tiefe, die eine Linie in gleicher Hohe
umschreibt, nur die Saumlappen unter sich sind

von ungleicher Lange. Eben so ist es mit den

Staubgefassen. Die Insertion derselben in der

Blumenrohre ist durchaus in derselben Hohe eine

Kreislinie bezeichnencl, nur die Staubfaden sind

haufig von ungleicher Lange. Aber auch im Ha-
bitus halt es schwer eine Uebereinstimmung zwi-

schen Morina und den gesammten Dipsaceengat-

tungen heranszufinden , man iniisste sich denn
auf die Uebereinstimmung der mit einem schrot-

versehenen Blatter stiitzen,

(wovon iibrigens Morina nana Wallich eine Aus-
nahme macht). Das Hiillchen, welches bei den
Morineen den Fruchtknoten umgiebt und sich bei

sammtlichen Dipsaceen wiederholt, ist eine Ana-

sageforinigen Kande

logie , auf welche nichts zu geben ist , weil

keine Familie nachgewiesen werden kann, in

welcher sie in Bezug auf Systematik von Be-
deutung ware. Der Bliithenstand von den Mori-

ein wirtelstandiger und die end-neen iibrigens,

standigen Kiipfe der Dipsaceen bildet einen offen-

baren Gegensatz.

Vergleicht man den von den Systematikern

Charakter mit der Natur, so findet

man bis auf die Angaben iiber die Structur des

Ovariums und der Frucht weder Unrichtigkeiten,

Nur die Wichtigkeit

gegebenen

noch falsehe Deutungen.

Eigentlich nur in zwei Punk-
Morineen mit den Dipsaceen

der Kennzeichen und der Worth derselben ist

verkannt worden.
ten stimmen die

iiberein, und zwar in denen des Involucellums
und des unterstandigen Fruchtknotens.

Waren den alteren franzosischen Botanikern,
die so ausserordentliches Gewicht auf die Inser-

tion der Bluthenhullen legten, die Menge von Ab-
normitaten, die wir gegenwartig naehzuweisen
vermogen, bekannt gewesen, sie waren sicher von
ihrem Vorurtheile geheilt worden.
fur die natiirliche Ordnung, zu der

Morina ist

sie gehort,

insofern eine Abnormitat, als sie das einzi^e Bei-

fur 1

_ ^nTX
wahrend der unterstandige Fruchtknoten bei den °j

und normalen CDipsaceen einen

Charakter abgiebt.

durchgreifenden

Die Gattungen Morina und

Acanthocalyx, letztere von de Candolle und

Bunge als Untergattung der Morina aufgestellt

und durch einen dornigen Kelchsaumrand und

vier fruchtbare didynamische Staubgefasse unter-

schieden, zu der zwei indische Arten: Morina

nana und M. breviflora gehoren, stimmen in alien

wesentlichen Theilen mit den Acanthaceen ausser

dem unterstandigen und einfachrigen Fruchtkno-

ten iiberein. Zu diesen ubereinstimmenden Kenn-

zeichen der beiden Gattungen mit den Acantha-

ceen gehoren die Form des Kelchsaumes und der

Blumenkrone, die Zahl und Insertion der Staub-

gefasse, die Verbindung der Staubbeutel mit der

Spitze des Filaments, die Dicke des Connectivs,

die ungleiche Anheftung der Antherenfacher, die

elliptische Form der Pollenkorner, die Form der

Xarbe und die Lage und Zahl der Eierchen.

Die Angaben in den systematischen Werken, dass

Morina ein einzelnes hangendes Ei haben soil,

sind unrichtig. Ich hatte nur Gelegenheit, Blti-

then in einem sehr friihen Zustande der Entwicke-

lung zu untersuchtn, habe mich aber doch liber-

zeugt, dass vier aufsteigende Eier mit einer ver-

wenig

dickten Nabelstrangspitze vorhanden sind. Eben
so muss ich die Angaben derjenigen systemati-

schen Schriftsteller in Zweifel ziehen, welche dem
Samen von Morina ein fleischi g-oliges Perisperm

zuschreiben. Eben so wenig, wie es Beispiele

unter den Acanthaceen giebt, die im vollig ent-

wickelten Samen Eiweiss enthalten, eben so

ist Hoffnung vorhanden , dass derselbe

in dem Samen der Morineen gefunden werde.

Die hier angefiihrten Griinde, welche

geben habe, um den Beweis zu liefern, dass die

Morineen zu den Acanthaceen und nicht zu den

Dipsaceen gehoren, miissen von alien denen an-

erkannt werden, welche sich der Miihe unter-

ziehen wollen, von der Kichtigkeit meiner Unter-

Bekanntlich schrieb

der verstorbene President Nees vonEsenbeck
eine Monographie der Acanthaceen, in welcher

ich ange-

suchung sich zu uberzeugen.

dieselben in elf Tribus eingetheilt werden. In

dieser Eintheilung wiirden die Morineen zwischen

den Barlerieen und Acantheen ihren geeigneten

IMatz iinden.

Bemerkungen iiber einige Palmengattungen

Amerikas.

Von Jlrm. Wendland.

spiel

Da ich in der letzteren Zeit mich mehrfach
mit den amerikanischen Palmen zu beschaftigen ver-

anlasst war, besonders mit alien den Gattungen, die P
van unterstandiges Ovarium darbietet,

[
der Gattung Iriartea R. & P. verwandt sind, einer 1

cvJL.^
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genaueren Untersucliung unterzogen habe, be-

absichtige ich, im Folgenden diese Gattungen zu

besprechen und die Resultate, die sich mir er-

geben haben, dem botanischen Publikum vor-

zulegen.

Ueber Ceroxylon Hnmb. & Bonpl.

In der Linnaea XXVIII. p. 251 bespriclit

Karsten die Gattung Ceroxylon und sucht gegen
v. Martius seine friiher (Abhandl. Berl. Akad.

1847) erwahnte Gattung Klopstockia als ver-

schieden von Ceroxylon naehzuweisen , vertritt

diese Ansicht auch noch in dor Flora columbiana

T. L p. I. Ich bin nun nicht in der Lage,

lierrn Dr. Karsten in seiner Beweisfuhrung,

die Gattung Klopstockia betreffend, zustimmen zu

konnen, und wende mich daher zur Besprechung

beider Gattungen.

Dass die Gattung Ceroxylon H. & B. wahr-

scheinlich von v. Martius auf Veranlassung

brieflicher Mittheilungen Karsten1

s an ihn als

eine selbstandige erkannt und betrachtet wurde,

scheint aus Ilistoria nat. palm. p. 314 hervorzu-

gehen. Friiher Avar sie von v. Martius ilirer

grossen Aehnlichkeit mit Iriartea R. & P. wegen
als zu dieser Gattung gehorig gerechnet, wozu
iibrigens Humboldt und Bonpland die Ver-

anlassung gegeben zu haben scheinen, denn

Kunth: Nova genera ac sp. pi. p. 308 macht

daselbst auf die Aehnlichkeit mit Iriartea del-

toidea R. & P. aufmerksam, indem er die von

H. & B. der Ir. deltoidea R. & P. beigelegte

Bezeichnung Ceroxylon deltoideum 1. e. p. 313

zuriickzieht, da jene Gattung alter, wenn audi

nicht geniigend beschrieben sei.

Da die Gattung Iriartea R. & P. nun eine

wohl begrundete und wohl zu erkennende war,

hat dies v. Martius veranlasst, dieselbe bei-

zubehalten und ihn bewogen, vielleicht in Folge

obiger Anfiihrung, Ceroxylon mit ihr zu ver-

einigen.

Wahrscheinlich hatte Karsten Linnaea 1. c.

dem verdienstvollen Verfasser der Ilistoria nat.

palm, nicht jene Vorwurfe gemacht, wenn der-

selbe die oben angefuhrte Stelle Nova ge-

nera etc. etc. beachtet hatte. Sobald als von
Martius die Gattung Ceroxylon H. A: B. durch

Karsten selbst genauer kennen gelernt hat,

nimmt er dieselbe auf, vereinigt aber mit ihr die

von Karsten neugebildete Gattung Klopstockia,

nicht aber wie Karsten meint, Ceroxylon H.

& B. mit Klopstockia Krst. Nur fiir den speci-

tischen Xamen wahlt v. Martius den Gattungs-

namen Karsten' s in Folge seiner Ansicht hin-

sichtlich der Identitat beider Gattungen und ver-

wirft cerifera, wTeil beide Arten, sowohl C. andi-

cola II. & B., als auch C. Klopstockiae Mart.

Wachs absonderndc Stamme haben.

Uebrigens ist es v. Martius wohl nicht in

den Sinn gekommen, aus dem Grunde allein,

dass die Stamme beider Gattungen Wachs abson-

<lern, die Ckttungen zu vcreinigen, wie Karsten
behauptet. v. Martius scharier Blick erkanntt

K "P-vielmehr in Karsten's Besehreibung der

stockia cerifera sowohl , wie an < hriginal-

blumen , sogleich die Identitat beider < tt-

tungen.

versucht

Karsten ist nun anderer Ansicht und

Linnaea L c. seine Gattung tester zu

begriinden.

Einigoi

der Besehreibung

gen. etc.

Betrachtet man, ohne im Besitz von vollstan-

digen Exemplaren zu sein , Karsten's dort

gegebene Diagnose der Klopstockia und verglcicht

man sie mit der von EL & B. und mit der von

v. Martius aufgestellten fiir Ceroxylon, so unter-

liegt die Identitat beider (tattungen wohl kei

nera Zweifel und man muss der Ansicht v. Mar-
tius vollkommen beipfliehten.

kleine Unriehtigkeiten , die sich bei

der Gattung Ceroxylon: Plan*

tes equinoxiales etc. etc. eingeschlichen batten,

werden von den Verlassern der Nova

[>. 307 verbessert. Dem Anseheine nach hat

Karsten das zuletzt citirte Werik bei seiner

Diagnose der Klopstockia nicht urn Rath gefragt,

>onst wiirde derselbe sich wahrscheinlich nicht

noch auf die friiheren Angaben ll.'s & B/s be-

ziehen, denn Nova gen. etc. etc. steht „ calyx

duplex, uterque tripartittis, stamina 12— 14; em-

bryo subbasilaris", welche Worte mit Karsten's

fiir Klopstockia Linnaea 1. c. p. 252,

wonach letztere von Ceroxylon abweichen soil,

fast genau iibereinkommen.

Durch die einblattrigen, tiefgetheilten Blumen-

htillen, durch die geringere Anzahl von Staub-

gefassen und durch den grundstandigen Keimlin

Wo aber II. & B. ihr Ceroxylon auf

Weise ^stamina 12— 24, embryo lateralis vel

subbasilaris" charakterisiren. Was Karsten, Lin-

Angabe

Denn Karsten sagt:

folgendf

naea 1. c. p. 253 angiebt, habe ich_ nicht aus-

rtndig machen konnen, oder ist die Zahl »24 a

ein Druckfehler fiir 14 und ^embryo lateralis

vel subbasilaris" ein Schreibfehler fiir embryo

sublaterali-basilaris V Dann wiirde aber Karsten's
Angabe in Betreff der wenigeren Staubfaden gar

geringe Bedeutung haben, da beide Arten in der

Zahl 12 schon eine Uebereinstimmung zeigen,

und es fiir die Gattung wenigstens ganz gleieh-

giiltig sein muss, ob die Zahl der Staubfaden 9

oder 14 betragt, zumal da die Kmbryolage sich

als iibereinstimmend erweist. Die einzige Angabe,

wonach somit Ceroxylon von Klopstockia abweicht,

ist: die einblattrige Bluthenscheide und die vio-

letten Beeren, die ersterer Gattung zugeschrieben

werden, wahrend die letztere mehrere Bluthen-

scheiden und corallenrothe Beeren haben soil.

Was aber den ersten Fall anbetrifft, so ist es

sehr gut moglich, *) dass H. & B. einen voll-

standigen an der Basis abgenommenen Kolben

*) Mit dieser Vermuthung thue ich H. & B. wohl

urn so weniger Unrecht, da Kth. schon in Nova gen.

etc. etc. p. 311, wo er den Hum b old t'sehen Aufsatz

einleitet, in welchem alle bis dahin bekannten Palraen

sowohl der neuen wit- alten Welt besprochen werden,
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nicht gesehen haben und ihnen daher nur eine
rollstandige Scheide bekannt geworden ist, was

urn so leichter geschehen konnte, da Karsten
selbst in der Fl. columb. die Scheiden als „de-

ciduae" bezeiehnet. Der zweite Fall kann

unter diesen Umstanden durchaus keinen

rellen Unterschied begriinden.

Die bekannten Arten sind:

C. a

n

die o la H. & B. Iriartea Mart.

C. Klopstockiae Mart. Hist. nat. palm,

p. 314. Klopstockia cerifera Karst. Linnaea

nun
gene-

XXV
C. int err up turn. Klopstockia Krst. 1. c.

C. utile. Klopstockia Krst. 1. c. 1st vorker-

gehender Art vielleickt nur als eine Bergforra

zuzureelinen, da sie sich nack den von Karst.
angegebenen Untersckieden nur durck halb so

koke Stainme und durcb eine mekr rotklieke Be-

kleidung der Wedel untersckeidet.

C. quindiuense. Klopstockia Krst. Fl.

columb. fasc. I. p. 1.

C. V australe Mart.

Ob audi die von Pkilippi in v. M obi's

und v. Sckldl/s Bot. Ztg. 1856 p. 648 als

Morenia Ckonta besckriebene Palme der Gattung

Ceroxylon kinzugerecknet werden muss, ist okne

Einsickt von Original-Exemplaren nickt zu ent-

sckeiden. (Forts, folgt.)

leber die Pimpinellwurzeln des Handels-

In neuerer Zeit sind als Pimpinellwurzeln ver-

sehiedene Droguen in den Handel gekommen,
von denen eine aus Baiern

einmal von einer Art der

bezogene

Gattung

gar nicht

Pimpinella

herstammt. Es ist fast unglaublick, dass unsere

norddeutscken Droguisten die Wurzel einer bei

uns an alien Wegen kaufigen Pflanze aus Siid-

deutsckland beziehen und sick mit einer Drogue
zufrieden stellen lassen, die sick blindlings von
der gebrauekliehen Pimpinellwurzel untt-rsckeiden

lasst, und vor jedem Thore Berlins fuhrenweise

gesammelt werden konnte. Ick kann diese Sub-

stitution nickt „ziemlich lackerlick", wie sick Herr
Sckleiden ausdriickt, sondern muss sie hochst

betriibend und niederscklagend linden, da sie uns
darlegt, wie wenig nock der Sinn fur eine ra-

tionelle Pharmakognosie in das pharmazeutiscke
Publikum gedrungen ist. In diesem speciellen

Falle mag freilick fiir Preussen wokl auck die

laxe Fassungdes betreffenden Artikels in der Pkar-
makopoe von 1846 einige Schuld tragen, da der
Droguist eine mit der dort gegebenen Ckarakte-

die Bemerkung macbt, da die getrockneten Exemplai e
jener I isenden haufig schlecht erhalten oder gjinzlich
ungeniigend fiir die Beschreibung der Species wie Gat-
tungen seien.

ristik iibereinstimmende Wurzel zu besckaffen

nickt im Stande war; das konnte denn aber dock

nock nickt Grund £ sem den gordiscken

angewendeten Pimpinell-

Genug _,
Knoten zu durckkauen und eine so abweickende

Drogue, wie es die aus Baiern zu uns kom-

mende Wurzel ist, fiir Pimpinellwurzel anzu-

nekmen.

Ueberall gilt und mit Reckt Pimpinella
Saxifraga L. fur die Stammpflanze der auck

wokl unter der genaueren Bezeicknung „Radix
Pimpinellae albae" gekannten und bei Halsiibeln

kaufig und mit Erfolg

wurzel. Die preussiscke Pkarmakopoe von 1846

giebt Pimpinella Saxifraga L. var. nigra
als Stammpflanze der officinellen Wurzel an

welcke Abart oder, wenn man lieber will, Art

bekanntlick in der Nake von Berlin kaufig vor-

kommt und Link, dem Verfasser der pkarma-

kologiscken Artikel der erwaknten Pkarmakopoe
sekr wokl bekannt war. Es ist immer sekr miss-

lick und nur bei iiberwiegenden Vortkeilen ratk-

sam, eine langst gekannte und in den Arznei-

y

scbatz eingefukrte Drogue durch eine neue zu

Wirkung derersetzen. Ueber die specifische

sckwarzen Pimpinellwurzel liegt kaum etwas vor,

denn Harnisck*), der ihre medicinische Wir-
priifte, hat sie nickt fiir sich, sondern inkung

Verbindung mit anderen Mitteln angewendet.

Auck Murray**) sagt von ihr nur: „vix arbi-

tror pluribus suffieere, quam albam illam vulga-

rein". Nun! bei einem so wenicr keroiscken Heil-

mittel konnte man sich endlick dabei beruhigen,

um so mekr, da gerade fiir Preussen diese Drogue
leickt und in grosser Menge zu beschaffen ist,

wenn nicht gerade dieser Einfall Link's die Ur-

der Unsickerheit, welckesache geworden ware
jetzt in der Kenntniss dieser Drogue herrscht.

Um meine Behauptung zu begriinden, sei es mir

erlaubt, den Text der Pkarmakopoe wortlick mit-

zntheilen, wobei ick nur voraussckicke, dass das

besagte Gesetzbuck nickt etwa auck die iibrigen

Varietaten gestattet, sondern allein die Var. nigra

der Pimp. Saxifraga als Stammpflanze der zu

kaltenden Pimpinellwurzel auffiihrt, deren Be-

gchreibung folgendermaassenlautet: „Radixlonga
}

crassitiem pennae coliimbinae adaequan$
7
ple-

rumque simplex et recta, per longitudiiiem rtt-

gosa, si'perne iantutn annulata, e fusco hiteola,

cwiice tpongioso albido, intus inter*him caeru-

lescens e succo
}
quern recens fundit, ligno tenui

striate, saporis acri$t
( 'rescit planta in sleds

<irenosis et saxosis toHu$ Germaniae, colligenda

radix vere. u Leider finden sich in dieser Diagnose
fast eben viele Fehler wie Worte vorkandeu
sind, und ist es schwer zu glauben, dass Link
bei dem Entwurf derselben die Wurzel der vor-

gesetzten Stammpflanze vor Augen gekabt bat.

Die Wurzel der Pimpinella nigra ist, wenn
sie nack der Vorschrift etwa die Dicke einer

*) Meditationcs de Pimpinella nigra. Lips. 1785. * \
**) Apparatus modicum, ed. 2. Vol. I. pag. 428. <X



71

V5 Taubenfeder hat, nicht lang, sondern noch ziem- | sendete diese Wurzel,
J lich kurz und ifnmer einfach, bei so jinigen Exem-

plaren (sie wird dann etwa 2—3 jiihrig sein) nicht

nur oben, sondern haufig schon von der Mitte an
und dann ziemlich entfernt geringelt, nie bratin-

gelblieh, sondern frisch dunkelbraun, getrocknet

die 4 beiliiufig von II era-

-chwarzbrraun, schwiirzlich odei wenigsten- sehr
tiefbraun, innen nie blau werdend (namlich die

getrocknete Wurzel), sondern schneeweiss von
radial verlaufenden matten graulichen oder bliiu-

lichen Streifen durchschnitten, auch ist das Holz
(bei der verlangten Dicke der Wurzel) nicht

nur diinn, sondern sehr diinn, nicht gestreift, aber
wohl poros und schon citrongelb. Die Pflanze

kommt auch niclit in ganz Deutschland, sondern
nur in Norddeutschland vor.

Unzweifelhaft geht die Beschreibung der Phar-
makopoe auf eine sehr junge Wurzel der echten
Pimpinella Saxifraga L., wenn man den Zusatz
„intus interdum caerulescens e succo lacteo, quern
recens fundit" ausnimmt, der vielleicht eben so

wie die Angabe der Stainmpflanze erst ein spa-

Durch diese beiden Zusatzeterer Nachtrasr war.

aber, in Vereinigung mit den
der Beschreibung verlangt

Unding

,

iibrigen Theilen

Saxifraga nie. Ich

die Pharmakopoe ein

denn entweder wird die Wurzel von
der Pimpinella nigra gesammelt, dann ist sie nicht

braungelblich, oder sie ist nach der Beschreibung
braungelblich, dann stammt sie nicht von der
Pimpinella nigra, ist sie aber innen zuweilen blau

werdend (caerulescens), so ist sie weder die Wur-
zel der Pimpinella Saxifraga, noch der P. nigra,

denn die getrocknete Wurzel der Pimp, nigra

erscheint auf der Schnittflache der Rinde graulich

oder blaulich, aber nicht ^interdum", sondern
immer, die aber der Pimp.
habe diese Verhaltnisse bereits in der 1851 er-

schienenen ersten Auflage meiner Pharmakognosie
besprochen, es scheint aber, als wenn nicht hin-

reichend daraufgeachtetwurde, oderdass man mich
nicht richtig verstanden hat. Es kann also, da-

mit ich nicht wiederum falsch verstanden werde,
weder der preussische Apotheker, der Rad. Pirn-

pinellae nigrae, noch der, welcher Rad. Pimpi-

nellae albae halt, vor der Revision immonirt fort-

kommen, da jede der beiden Dmguen immer in

einer Beziehong mit der Anforderung der Phar-
makopoe nicht ubereinstimmen kann, worauf wie-

der der Revisor achten soil. Die Herren fieri-

soren mogen sehen, wie sie fertig werden, so viel

aber steht fest, dass unsere Droguisten, da sie

in Norddeutschland keine revisionsfahige Pimpi-
nellwurzel auftreiben konnten, sich nach Siid-

deutschland wendeten und von Baiern Rad. Pim-
pinellae verschrieben. Da kamen sie aber erst

aus dem Regen in die Traufe, denn sie erhielten

eine so himmelweit von der Pimpinellwurzel ver-

schiedene Drogue, iiberdem von so bedeutend

schwiicherem und abweichendem Geruch und Ge-
schmack, dass kein grosser Scharfsinn dazu ge-

horte, sie ftir eine fremdartige Wurzel zu erken-

L nen. Aber man beruhigte sich dabei und ver-

cleum Sphondylimm L. stamint, Iustig

echte Pimpinellwurzel in alle Welt, man war froh,

endlich aus der fatalen Lage
f

. •unncu zu sein.

So finden sich denn nun die Wurzeln von 11 e-
racleum Sphondylium L., ferner von Pim-
pinella magna L., auch von Pimpinella
Saxifraga L vor, neuerlich sind auch, nach-

dem die Sache in Anregung gebracht war, die

Wurzel u von Pimp, nigra Willd. in den Han-

del gekommen. Ich werde nun die kurz gehal-

tene Beschreibung dieser verschicdenen Droguen
zusammenstellen.

Die Wurzel von Pimpinella Saxifraga
L. ist meist einfach, seltcn hicr und da mit einem
Ast versehen, ziemlich walzenrund, .sehr allniiilig

bihuig, sgegen die Spitze verschmalert, bis V2'

V2" dick, liaufig mehrkoprig, nach oben Bart- und
quergeringelt, der Lange nach furchig, mit star-

ken Korkwarzen hesetzt, braunlich gelb, ziemlich

weich anzufiihlen. Die Rinde ist dick, dem Durch-

messer des Holses gleich, innen schneeweiss, von
schmalen, matten Streifen durchschnitten, welche
zahlreiche kleine radial gereihte gclbliche oder

rothliche Balsambehalter enthalten. Das durch

einen dunkleren Kambiumring von der Rinde ge-

trennte Holz ist citronengel b, durch zahlreiche

Spiroiden im Querschnitt unter der Lupe poros.

von mehr oder minder deutlichen schneeweissen

Markstrahlen strahlig gestreift. — Es konnen ein-

zelne Abweichungen di Charakters vorkom-
men, die theils von dem Alter der Wurzel, t-heils

von der Einsammlungszeit und von dem Trocknen
abhangen. Im ersten Fruhjahr oder im Spat-

herbst nach dem Absterben der Stengel gesam-

melt, zeigt die Wurzel die oben geschilderten

Uerkmale und ihr Rindenparenehym , wie das

der Markstrahlen strotzt von Amylum, eben so

sind denn auch die Balsambehalter unter der Lupe
deutlich zu erkennen. Hat

Wahl, so ist die im ersten

ubrigens die

Friihling gesammelte

mehr von dem Balsam ent-vorzuziehen, da

halt, als die llerbstwurzel. Waren aber die Wur-
zeln im Soinmer gegraben, was bei der Handels-

waare wegen des leichteren Auffindens hautig

zu geschehen pflegt, so ist die Rinde gegen den

Umfang sehr liickig, Gehaltswegen genngeren

an Amylum nicht so blendend weiss, auch erschei-

nen die mehr zusammengefallenen Balsambehalter

nur verwischt und die Markstrahlen im Holz sind

kaum wahrzunehinen, letzteres b< jitzt dann zu-

weilen auch nicht die schone citronengelbe Farbe,

welche bei der in der Ruhezeit der Pflanze ge

sammelten Wurzel nie vermisst wird.

Die Wurzel der Pimpinella nigra Willi
ist neuerlichst von Graudenz aus in Kxeinplaren,

welche der Lange nach gespalten sind, in den
Handel gekommen und fallt im Ganzen dilnner

aus als die der echten Pimp. Saxifr&ga, doch fin-

den sich auch einige recht dicke Exemplar* vor.

Aeltere Exemplare stehen in der Dicke der Wur- O
zel keineswegs der weissen nach, wie ich oft J
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Gelegenheit gehabt habe, zu beobachten. Die

kaufliche Drogue scheint ebenfalls in der Vege-

tationszeit gesamrnelt zu sein, da sie eine im
Querschnitt sehr liickige, daselbst auch weniger

schneeweisse, von verwaschenen, grauen oder nur

sclimutzig blaulichen radial en Streifen durchschnit-

tene Rinde zeigt, Mahrend die von mir in der

Ruhezeit der Pflanze gesammelte und getrocknete

Wurzel voll ist und innerhalb der im Querdurch-

schnitt sehneeweissen Rinde graue oder blauliche

Streifen zeigt, in welchen man unter der Lupe
die Balsambehalter ganz gut erkennen kann.

Auch hier enthalten die Behalter der frischen

Wurzel im Friihjahr reichlicher als im Herbst

und Soinmer einen schon blau gefarbten Balsam,

der dann aus der frischen Durchschnittsflache

reichlich hervorqnillt. Die schwarze Pimpinell-

wurzel ist getrocknet aussen schwarz, schwarzlich

oder schwarzbraun und in der Rinde von grauen

oder blaulichen schmalen Streifen durchschnitten,

in den iibrigen Verhaltnissen kommt sie mit der

weissen iiberein. Ihre Wurzelkopfe sind haufig

mehr verlangert und dann entfernter geringelt.

Die Wurzel der Pimpinella magna L.

ist im Allgemeinen grosser, nach oben schneller

und auffallender verdickt, mehr verlangert-riiben-

formig, gewohnlich mit zahlreicheren, dicken,

verkiirzten, astigen und gedrangten Wurzelkopfen
geschopft, tiefer gefureht, heller und schwamnii-

ger als die weisse Pimpinelhvurzel. Die Rinde
ist zweimal dicker als das Holz, sonst aber eben
so gebildet wie bei jener. Wird sie in der Zeit

der kraftigen Vegetation gesamrnelt, so fallt sie

beim Trocknen sehr zusammen und zeigt dann
ahnliehe Verhaltnisse , wie sie oben schon er-

wahnt wurden. Dass sie schwacher rieche als

die Pimpinellwurzel , habe ich weder bei der
frischen noch bei der trocknen Wurzel finden

konnen.

Ganz verschieden in der ganzen Tracht ist

die aus Baiern unter der Benennung „Radix Pint-

pinellae" in den Handel gekommene Wurzel von
lleracleum Sphondylium L. Bei jiingeren

Exemplaren besteht diese Drogue aus einer ein-

fachen, 4— 9'" dicken, blass-oehergelben, schwam-
migen Pfalilwurzel , welche oben durch kurze,

dicke Wurzelkopfe geschopft ist. Ueberwiegend
finden sich indessen altere Exemplare vor, bei

denen die Pfahlwurzel vollsttadig oder grossen-
theils fehlt, haufig sogar abgefault zu sein scheint,

so dass der Wurzelkorper aus astigen, bis 4 Zoll
langen, bis % Zoll dicken Wurzelkopfen zusam-
mengesetzt ist, die oben meist noch mit den dicken,
an den Knoten aufgetriebenen, gefurchten, steif-

rauhen, innen hohlen Stengelresten und rings
herurn mit langen, meist einfachen, bis 4 Linien
dicken blass ochergelben weichen Nebenwurzeln
versehen sind. Die Rinde der Wurzel ist zwei-
mal dicker als das Holz, gegen den Umfang
luckig, nach innen dicht, schneeweiss von Amy-

O lum strotzend, mit sparlicheren, in minder deut-

£> lichen Reihen stehenden, aber grosseren braun-

rothen Balsambehaltern und einem sehr regel-

massig sternformig gestreiften Holz versehen,

dessen schmale gelbliche durch ziemlich weite

Spiroi'den poros erscheinende Gefassbiindel durch

breitere schneeweisse Markstrahlen gesondert

sind. Die Nebenwurzeln sind bedeutend diinner,

haben aber einen ahnlichen Bau, nur sind die

dier vorhanden undBalsambehalter noch

die Markstrahlen des Holzes undeutlicher.

0. Berg.

Neue Biicher.

Die Gartenbohne. Hire Verbreitung , Kultur und

Benutzung. Von Georg v. Martens. Mit

11^/2 Bog. Text und 12 Tafeln in Farbendruck.

Stuttgart 1860. Verlag von Ebner und Seu-
b e r t. Gross 4to.

Wenn schon die Leguminosen im Allge-

meinen vermoge ihres Gehalts an Legumin,

einem stiekstoffhaltigen Korper, eine wichtige

Stelle unter den Nahrungspflanzen einnehmen,

so ist dies bei den Gartenbohnen, die reicher

an Legumin sind, als Erbsen, Linsen und

Wicken, noch mehr der Fall.

. Der Herr Verfasser theilt die Garten-

bohnen (Phaseolus vulgaris L, und Phaseo-

lus nanus L.) in 7 Subspecies, d. i. 1) Pha-

seolus vulgaris, Savi (gemeine Gartenbohne);

Hiilsen schwach sabelformig gebogen, Sanien

ein wenig flach, daher immer auf der Seite

liegend, mit meist schwach concaver oder

vertiefter Augenseite, mit 34 Abanderun-
gen. 2) Phaseolus compressus von Martens

(Speck- und Schwertbohne); windend, Hulsen
breit, zusammengedriickt, kurz weiehstachel-

spitzig, Samen llach zusammengedriickt, liing-

lich nierenformig, mit 18 Abiinderungen.

3) Phaseolus gonospermus, Savi (Eckbobne);
windend, Hulsen eingebogen, wulstig, kurz

weichstachelspitzig ; Samen zusammengedriickt,

unregelmiissig eckig abgestutzt, mit 9 Ab-
anderungen. 4) Phaseolus carinatus von

Martens (Kielbohne); windend , Hiilsen

sichelformig gebogen, uneben; Samen auf

beidenSeiten convex; langlich, fast abgestutzt

gekielt, mit 2 Abanderungen. 5) Phaseolus

oblongus, Savi (Dattelbohne) ; zwergartig, auf-

recht , Hulsen walzenformig, gerade
;

lang

weichstachelspitzig, Samen fast nierenformig,

zwei Mai so lang als breit, mit 22 Abande- Q
rungen. 6) Phaseolus ellipticus von MarMar- A

OwiL-/
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tens (Eierbohne); niedrig, aufrecht oder win-

dend
;

Hiilsen gerade, mehr oder weniger

wulstig; Samen klein, elliptisch angeschwollen,

mit 17 Abiinderungen, und 7) Phaseolus sphae-

ricus von Martens (Kugelbolme); fast auf-

recht oder windend; Hiilsen gerade, wulstig;

Samen gross, fast kugelig.

Phaseolus multiflorus, Lamarck
;
findet sich

in einem Anhange und wird demgemiiss mit

Recht besonders abgehandelt. Zuerst spricht

sich hier der Herr Verfasser iiber den Ur-

sprung der Gartenbohne, deren Namen, sowie

iiber deren Verbreitung aus. Er nimmt mit

DeCandolle an, dass unsere Gartenbohnen

aus dem westlichen Asien stamraen, von wo
aus sie nach Griechenland gebracht worden

seien ; dann spricht er iiber den Anbau und

die Pflege, welche man den Gartenbohnen

angedeihen lassen muss, wenn man dieselben

mit Vortheil cultiviren will; aussert sich iiber

den Gebrauch der griinen und getrockneten

Bohnen und deren mannigfaltigeZubereitungs-

weisen; iiber die Krankheiten und Feinde,

denen die Gartenbohnen bei der Kultur aus-

gesetzt sind; alsdann folgt eine genaue bo-

tanische Beschreibung der Gartenbohne in

deutscher Sprache, nebst einer Analyse des

chemischen Gehalts und eine Charakteristik

der Unter- und Spielarten.

Hinsichtlich der Heimath der Feuerbohne

(Phaseolus multiflorus Lamarck), wozu vier

Spielarten gezahlt werden, die, wenn sie wiih-

rend des Winters bedeckt werden, sich per-

ennirend zeigen, spricht sich der Herr Ver-

fasser mit De Candolle dem alteren und

No is ette fur Sudamerika, namentlich West-

indien, als eigentliches Vaterland aus. Von
ihr sagt er ganz richtig, dass sie viel spater

als die Gartenbohne bei uns bekannt ge-

worden sei.

Der Farbcndruck, der hier sowohl bei der

Bohne wie bei den Hiilsen in Anwendung
gebracht worden ist, scheint sich fur der-

gieichen Darstellungen ganz besonders zu

eignen.

In Betreff der von Herrn v. Martens
angenommenen Unterarten hatte ichgewiinscht,

dass er mehr von der Abstammung ausgegangen

ware, als dass er sich so sehr an die Form

der Hiilsen Bohnen gehalten hat. Es

O scheint ihm, nach einigen seiner Anmerkungen
>° zu urtheilen, nicht unbekannt gewesen zu

VJL^o ___

sein, dass sich unter mchren Bohnen vane
tiiten Kreuzun^sproducte zwisehen Dolicho

Catjang L., Dolichos Lablab L. , Phaseolus

vulgaris L. und Phaseolus multiflorus Lamarck
befinden; warum hat er diese nicht als Typen
fur die Unterarten benutzt? Kin sehr wich-

tiger Unterschied in der Anatomic der Hiilsen-

klappen wiirde ihm dann nicht, wie es ge-

schehen ist, entgangen sein. Diese Hfllsen-

klappen zeigen im halbrcifen Zustande im

Querschnitt eine aussere und eine innere Zellen-

schicht, deren einzelne Zellen mit concreten

Stoffen erfiillt sind und durch eine QefibUF-

schicht getrennt werden. Bei den griinscha-

ligen Hiilsenklappen nun sind die Zellen der

ausseren Schicht mit Chlorophyll oder lilatt-

griin erfiillt, bei den gelb- oder weisssclialigen

Hiilsenklappen, wie z. B. den chinesischen

Wachsbohnen, dagegen mit St&rkemehL Lctz-

tere sind erst seit lSl'8 von China aus bei

uns eingefuhrt und haben durch Kreuzung

mit den bereits vorhandenen Bohnenvarietaten

eine Menge Mischlinge hervorgebracht

,

die

in ihren halbreifen Hiilsenklappen von weisser,

gelber und griiner Farbe sind und woran man
schon ausserlich erkennt, ob Starkemehl oder

Blattgriin in der ausseren Zellenschicht der

Hiilsenklappe vorwaltet. Es ist aber fur die

Diatetik, namentlich bei epidemischen Krank-

heiten, nicht ohne Wichtigkeit, ob der Arzt

blattgriinhaltige oder starkemehlhaltige Hiil-

sen mit den jungen Bohnen, welche dieselben

enthalten, verordnet. F. Kl.

Flora des Gr< sherzogthums Baden, bearbeitet

yon J. Ch. Doll, grossb. badisclum Geh. U<>(-

rath und Professor etc. Zweiten Bandes zweites

Heft. Karlsruhe. Gk Braun'sche Hofbuchhand-

lung. 1869. 8.

In dem Vorworte zum zweiten Bande,

welches dieses Heft bringt, entschuldigt sich

der Verf. wegen des langsamen Fortschreitens

des Werkes, da einerseits derartige wissen-

schaftliche Forsehungen nur nach Jahren zur

Reife gedeihen konnten, andererseits aber

seine freie Musse durch die Berufung in den

grossherzoglichen Oberstudien rath bedeutend

beschninkt sei, so dass selbst die langsamere

Fortfiihrung des Buches nur durch ganz un-

gewohnliche Anstrengungen moglichgeworden.

Nachdem das erste Heft des zweiten Ban-

11
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folgende Seite

/TO
V des die Dicotylen bis zum Anfang der Ver-

basceen behandelt hatte, fiihrt dieses zweite

Heft dieselben bis zum Schlusse der Synan-

thereen fort von S. 755 bis 957, wahrend die

einige Nachtrage und Ver-

besserungen enthalt und das Gattungsregister

zum zweiten Bande den Schluss (S. 959 und

960) ausmacht.

Das vorliegende Heft bringt gleieh auf

der ersten Seite eine von der jetzt allgemein

angenommenen Ansicht abweichende Bemer-

kung uber Verbascum Thapsus L., indem der

Verf. aus den bei dieser Pflanze von L i n n e

angezogenen Citaten nachzuweisen sueht, dass

letzterer unter diesem Namen das grossblii-

thige V. thapsiforme Schrad. und nicht das

kleinbliithige V. Schraderi Meyer verstanden

habe, unter welchem Titel er diese Art auf

der letzten Seite des vorhergehenden Heftes

auch aufgefuhrt hat. Der Verf. bekennt zwar,

dass ihm die Griinde, welche Fries veran-

lasst hatten, die kleinbliithige Art fur das

aehte Linne'sche V. Thapsus zu halten, un-

bekannt seien, meint aber mindestens an-

nehmen zu miissen, dass V. thapsiforme von

Linne's V. Thapsus nicht auszuschliessen

nne, wenn er die kleinblii-und

thige Art tiberhaupt gekannt habe, dieselbe

wenigstens von der grossbliithigen nicht spe-

cifisch unterschieden habe. Hiergegen ist

jedoch einzuwenden, dass das kleinbliithige

V. Thapsus in Schweden sehr haulig vor-

kommt und dass sich auch in L i n n e ' s Her-

barium unter diesem Titel nur die kleinblii-

thige Art findet. Der vorliegende Fall bietet

daher einen neuen Beleg, dass die von Linne
angezogenen Citate von Abbildungen mit

Vorsicht zu deuten sind. Unter dengrosser

Bastarden dieser Gattung verdient das bisher

nur von dem Verf. bei Karlsruhe in Gesell-

schaft der Eltem aufgefundene Verb, pilosum

Doll (V. thapsiform Blattaria) weitere

Beaehtung, wenn es auch nicht zu billigen

ist, dass der Verf. den Bastarden, welche

doch nicht in dem Range der achten Arten
stehen, gleieh diesen einen einfachen Namen
giebt. So belegt er einen schon langer be-

kannten Bastard, Verb. Lychnitidi — Blattaria

Koch mit dem neuen Namen V. Gaudini. Ein
gleiches Verfahren ist bei den Bastarden der

<) Gattung Cirsium und Carduus in Anwendun5
>=> gebracht. Mit Myosotis palustris L. vereinigt

der Verfasser M. caespitosa Schultz, wie er
°J

tiberhaupt geneigt ist, verwandte Arten zu-
'

sammenzuziehen, dagegen freuen wir uns, dass

der Verf. in Betreff der Unterbringun von

Cuscuta Trifolii Babingt. unsere Ansicht theilt,

wonach dieselbe zu C. Epithymum gehort.

Chlora serotina Koch, eine als Species viel-

fach angefochtene Pflanze, wird vom Verf.

von Chi. perfoliata L. fiir specifisch verschieden

erklart. Dasselbe gilt von Cynanchum Vin-

cetoxicum K. Br. u. C. laxum BartL, welches

letztere iibrigens in Baden nicht vorkommt.

Bei der Eintheilung und Abgrenzung der

Familien und Gattungen in der Klasse der

Bicornes hatten die Arbeiten von Klotzsch
und Irmisch beriicksichtigt werden miissen.

Dass die Primitiae Florae Holsatiae unge-

achtet des dagegen sprechenden Titels nicht

von Wiggers, sondern von Weber ver-

fasst sind, ist von competenter Seite ofters

in Erinnerung gebracht und hatte dem Verf.

bekannt sein sollen; zu Taraxacum officinale

darf daher nicht Wiggers als Autor gesetzt

werden, es muss vielmehr Weber heissen.

Wenn Fresenius im Taschenbuch der Flora

von Frankfurt die bekannte Prenanthes mu-
ralis L. wirklich als Lactuca murorum be-

zeichnet hat, wie der Verf. im Widerspruch
mit Koch's Synopsis Flor. Germ. ed. 2 p. 496

angiebt, so verdient die gleichzeitige Les-
sing'sche Benennung (Lact. muralis) den
Vorzug. Diejenige Pflanze, welche seit langer

Zeit als Filago arvensis angesehen wird, ura-

fasst bekanntlich ausser der Linne'schen
gleichnamigen auch dessen F. montana, es

ist daher unrichtig, diese Art unter Linn^'s
Autoritat aufzufiihren, wie dies der Verf. ge-

than hat, vielmehr hatte bei Beibehaltung des

Speciesnamens Fries, welcher zuerst den

Nachweis dieses Verhaltnisses fiihrte, als Autor

angegeben werden miissen. Senecio Jacqui-

nianus Kchb., von Koch in der Synopsis

Flor. Germ. ed. 2 p. 430 als zweite Varietat

von S. nemorensis untergebracht, wird gleieh

S. Fuchsii als besondere Art betrachtet. Der
Stengel von Carlina acaulis, namentlich von

der Varietat caulescens ist keineswegs stets

einkopfig, wie der Verf. meint.

Dass auch dieses Heft ungeachtet der ge-

machten Ausstelluugen von des Verf. tiichtiger

Beobachtungsgabe Zeugniss ablegt, bedarf r>

nach den bekannten Arbeiten desselben kaum <X

C^L-^
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der Erwahnungj wie er insbesondere audi

en in der Flora vorkommenden Yarictatcn

Wiein aufmerksames Ange zugewandt hat. ir

wiinschen, dass er zur Ausarbeitung des dritten

Bandes bald Zeit gewinnen mcige und er-

suchen ihn, die in der Vorrede ausgespro-

chene Absicht, in dem letzten Bande sich

kiirzcr fassen zu wollen, weil das in Betreff

der Bluthenstande noch zu Leistende den

einer Flora zustandigen Raum zu weit iiber-

schreiten wiirde, aufzugeben, bitten ihn viel-

mehr, auch in dem letzten Bande seines AVer-

kes, welches den Umfang einer gewohnlichen

Flora iiberdies bedeutend iibersteigt, diesen

Gegenstand reclitso sehr vernachlassigten

sorgfaltig bearbeiten zu wollen. A, G.

Vermischtes.

merksamkeit erregte.

Die Wundertanne im Peloponnes. Aus a t h e n

vom 17. December wild der j,AUg. Ztg. tf geschrieben

:

Die beiden Forstinspectoren Griechenlands, Balsa maki
und Origoni, beide in Deutschland herangebildete

Forstmanner, haben im Peloponnes einen ausgebreiteten

Tannenwald entdeckt, der durch die Eigenthiimlichkeit

im Wuchse des Baumes mit Recbt ihre grosste Auf-

Sie berichteten dar iiber an die

Regierung und in Folge dessen sendete die Konigin den

Hofgartner Bayer an Ort und Stelle , um iiber das

Wachsthum dieser Tanne noch nahere Aufschliisse zu

erhalten. EinewissenschaftlicheBestimmung dieser Tanne

ist zur Stunde noch nicht mbglich , da die Bliithezeit

abgewartet werden muss, und es auch, wenn nicht an

Samen , doch an Tannzapfen fehlt. Die merkwiirdige

Erscheinung besteht darin , dass die Tanne , einen Fuss

hoch von der Wurzel abgehauen, mehre Stamme , rund

um den alten Stock herum , hervorzutreiben im Stande

ist, und nicht etwa verkriippelte oder verkiimmerte Qt-

schosse , sondern iippige gerade Stamme , welche wohl

nothwendigerweise bei vorriickendem Wachsthum in

einander verwachsen miissen. Eine weitere Abweichung

vom Wachsthum aller bisher bekannten Tannen ist das

Treiben von Schosslingen aus den untern altera hori-

zontalen Aesten, aus welchen drei bis fiinf schnurgerade

Stamme neben dem Hauptstamm in die Hohe wachsen.

Ich babe solche junge Baume gesehen , die man nach

Athen gebracht, und ihr Anblick war mir ein ganz

eigenthiimlicher — es waren wachsende Riesenkron-

leuchter. Das Holz dieser Art ist barter als das jeder

andern; die Jahresringe sind eng an einander, braun-

rothlich von Farbe und sehr schwer. Sie kommt in

einer Hohe von 3000 Fuss auf der Ostkiiste des Pelo-

ponneses vor , und bildet einen Wald von 14 Stunden

Lange und mehren Stunden Breite.

Eine Stimme Munchen 1« ch iiber diese o<

Naturmerkwiirdigkeit wtiter mm ehmen:

Ihre Nachrieht von der Wun<l« rtanne im Pcloponu

hat audi hier, wie billig, virl \ rwunderung err6gt.

Verzauberte Walder sind von den Tagen der Argo-

nautenfahrt naeli Kolehis bis auf die Eicben Dodmia's

in Hellas seit je nichts Bettemt gewesen, und uns jung-

sten 1 1 ellasfahrern hat es noch bediinken wollen, dass

die Walder neuerlich fast i llig vom klassischen Lande

weggezaubert waren. Seit der Entdeckung d«r neuen

Tannenspecies aber im „vierzehn Stunden langen* Wald

von Ostgriechenland durch die zwei neuhellenischen

Dasarcben — vielleicht am Malewo bei Astros, der ein-

zigen uns bekannten Gegend des bstlichen INiloponnes,

wo es noch Waldsehatten mit Quellenrcichthum im

Ueberfluss gicbt glauben wir freilich mehr an die

Wirklicbkcit, und finden nur auffalleud, cUffl die ii< ue

Species gerade nur in cinem Wald im dstlichen Pelo-

jionnes sich gefiillt, und weder Tourncfort, noch

Sibthorp, Bory St. Vincent, Zuccarini, Sar-

tor i , Fraas, Grisebaeh, Boissier, v. S p ru-

ne r , und unter den Forstmannern d ' 1 1 e r i g o v e n,

Pfriemer und Andere etwas davon g ehen haben.

Und seltsam ist das immer, wenn auch bekannt ist, dass

neu auch dem scheint, was er eben noch nicht weiss,

und es also sein kann, dass die neuhellenisilien Da-

sarchen das barbarische Zeug von Pinus Peuce Griseb.,

oder Abies cephalonica Link, oder Abies pectinata var.

cephalonica etc. noch nicht gchort haben , und selbst

Jagdlatein bis auf des Sprachpurgirers Orphanides
klassisches Tlriliri herab nicht Sachen der Sprossen der

Konige mit Kornellen und Eschcnspeeren ist. Eine im

untern Dritttheil etwa geki.pfte Tanne macht auch bei

uns manchmal jene schonen Triebe aus dem untern

Schafttheil und selbst den untersten Aesten ; aber unsere

Forster ruhmen sich noch nicht dieser neuen Species,

und wiirden nicht wenig erschrecken, einen ganzen Wald

davon zu finden. Hatten wir nicht zu viel Respect vor

dem botanischen Scharfblick der zwei Dasarchen, so

mochten wir fast glauben , es hatte die durch tausend-

jahrige Misshandlung verkriippelte elate he arrhen des

Theopbrast, (a elata der Ncugriechen, ihre Kriippclform

zur Vererbung gebracht, waa ein neuer schoner Beweis

fur die Umwandlung der Art in der Zeit ware. So aber

miissen wir den nachsten „elenchus rariorum" des ge-

lehrten Dr. v. Heldreich zu Athen abwarten, um
den botanischen ( harakter genauer zu erfahren. Den-

noch kbnnen wir jetzt schon die Vermuthung nicht

unterdriicken, dass eine sachkundige Waldwirthscbaft,

welche die Tannen da zu fallen anordnen wiirde, wo

sich's gehort, bald jene neue Species von Tannen in

Hellas verschwinden machen wiirde , und wir diirfen

hinzufiigen, dass dies fur die letzten Quellen des diirren

Gebirgslandes da und dort sehr erspriesslich ware.

Papier aus Maisstroh. Die Prioritat der Erfin-

dung, aus Maisstroh Papier zu fertigen , steht ohne

Zweifcl dem Revisor Ha ill in Werthheim zu , indem

derselbe schon im Jahre 1853 hieratif das Handlungs-

liaus Ferd. Flinsch in Frankfurt a. M. aufinerksam

machte und sich erbot, zur Probe eine Partie Maisstroh

bzusenden, worauf jedoch dasselbe, laut Zuschrift vom

28. October 1853, nicht reflectirte. Allein zu bemerken
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ist hiebei, dass hierunter nicht sowohl das Stroh, welches

die Stangel und daran befindliche Blatter enthalt , son-

dern mehr die Deckblatter der Samenkolben , welche

grosstentheils weiss sind , verstanden werden. Diese

Deckblatter lassen sich wegen ihres zahen FaserstofFes

der Lange nach leicht verschleissen , und da sie audi,

in kleine Theile getheilt, immer noch stark und zahe

sind, so eignen sich solche nicht allein zur Papierfabri-

kation, sondern auch zur Verfertigung von Polstereien,

wobei sie in Hinsicht ihrer Elasticitat und der besondern

Eigenschaft, dass sie nicht leicht von der Nasse und

Faulniss ergriflen werden, das Seegras bei Weitem liber-

treffen.

Carex - Vegetation im Norden. Einen eigen-

thiimlichen Anblick gewahren in Lappland und dem an-

grenzenden Westerbotten einzelne Moore, auf denen ge-

wisse dichtrasige Carex-Arten besonders haufig vorkom-

men. Dass iiberhaupt die Carices durch ihre Rasen die

Moore gangbar machen, ist bekannt. In Lappland aber,

wo sie seit Jahrtausenden unberiihrt von der Cultur

sich entwickeln konnten, haben sie nach und nach vol-

lige Erhohungen gebildet , die bald langlich wie Grab-

hiigel, bald mehr rundlich gebildet sind, und oft 2—

3

Fuss liber die Flache des Moores hervorragen. Auf

diesen Erhohungen siedeln sich dann Fichten oder Kie-

fern an, und in manchen sumpfigen Waldern kann man
unter jedera Baume noch den abgestorbenen Carex-Hiigel

erkennen, welcher der Pflanze die zu ihrer Entwicklung

geeignete Localitat, rings umgeben vom schwammigen

Moore, gewiihrt hat. Wird spiiter ein solcher Wald ge-

fallt und der Sumpf ausgetrocknet, wie dies in Wester-

botten wohl vorkommt , so gleicht eine solche Flache

von Weitem betrachtet, einem verlassenen Begriibniss-

platze mit dicht gedrangten, unordentlich durcheinander

geworfenen Grabhiigeln. (Flora.)

Kicinnskultur. Als im Jahre 1789 in Verona die

Anwendung des Rieinusoles allgemein wurde, dieses aber

aus Amerika iiber Venedig eingefiihrt sehr theuer, ver-

falscht und verdorben war, hatte man den Anbau des

Wunderbaumes vorerst im District von Legnago ver-

sucht, von wo aus dann sich die Cultur dieser hochst

wichtigen Pflanze weiter verbreitete. Die Ricinuspflanze

gedeiht in einem sandigen Boden und dann am besten,

wenn im Sommer haufige Regen die Vegetation kraf-

tigen, oder in einem feuchten, kalten Boden, wenn dieser

stark gediingt wird. Reichliche Dungung , fleissiges

Ackern und Anhaufeln, dann Entfernung des Unkrautes

sind Hauptbedingnisse, um eine gute Ernte zu erhalten,

welche sich von Mitte Juli an bis halben August hin-

auszieht , und im Durchschnitt auf einem Acker von

3047 Quadr.-Met. (beilaufig 770 Quadr. - Klftr.) iiber

5 Cent., ja manchmal sogar 10 Cent, reinen Samen be-

tragt. Der Wunderbaum bietet verschiedenartige Vor-

theile, erstens geben die Samen ein Oel, welches nicht

allein in medicinischer Beziehung von Wichtigkeit ist,

sondern auch als vorzugliches Leuchtmaterial und als

Schmierul in der Gerberei nd bei der Seifen-Fabrikation

verwendet wird; die Oelkuchen bieten ein vorzugliches

Dungmaterial und werden meistens in die papstlichen

Staaten ausgefiihrt behufs Dungung des Haufes, die

Blatter geben Nahrung der neu eingefiihrten Ricinus-

Seidenraupe ; aus den Stengeln kann man ein vorzug-

liches Gespinnst erhalten, u. s. f. (O. B. Z.)

Stickstoffgehalt des Getreides. Nach Dr. Ritt-

hausen wird in nordlichen und kalteren Himmels-

strichen , in nebel - und regenreichen Landern ein an

Stickstoff armeres Getreide producirt als in siidlichen

und warmen Gegenden. Ferner wurde beobachet, dass die

Weizenformen sehr siidlicher Lander meist hart und glasig

sind und den Stickstoff fast ausschliesslich in der Form

von Kleber enthalten , wogegen die nordlichen Lander

haufiger weiche und mehlige Weizen erzeugen, in wel-

chen neben dem Kleber gewohnlich namhafte Mengen

Ptlanzen-Eiweiss sich vorfinden. Ferner bemerkt Dr.

Ritthausen, dass uppige, kraftige Ptlanzen mit in-

tensiv griiner Farbe stets reicher an Stickstoff sind,

als Pflanzen der gleichen Getreideart und von gleicher

Vegetationszeit, die nur diirftig entwickelt , licht- oder

hellgriin erscheinen; sie enthalten meist auch mehr

Vegetationswasser und oft weniger Kieselerde als diese.

Diese Thatsachen legen die Vermuthung nahe, dass die

Mengenverhaltnisse der Pflanzen, die Folgen der ver-

schiedenen , durch locale Einfliisse hauptsiichlich be-

dingten Erniihrung sind, und diirften auch einigermassen

beitragen zur Erklarung des Lagerns von iippigem Ge-

treide. (0. B. Z.)

Biegsamkeit der Pflanzen. in einer Abhandlung
iiber die Biegsamkeit der Pflanzen gegen klimatische

Verhaltnisse gelangt B a s i ner unter anderem zu dem
Resultate, dass die Pflanzen vorzuglich durch das Ver-

mogen, ihre Vegetationsperiode, so wie die Menge und
Beschaffenheit ihrer Bestandtheile innerhalb gewisser

Grenzen abzuiindern , sich den klimatischen Einfliissen

anpassen. Hierbei sollen namentlich die Varietaten und
Racen von kiirzerer Vegetationsperiode in kalteren oder

excentrischen Climaten entstehen , und die Varietaten

und Racen von langerer Dauer in warmeren oder ge-

massigten Himmelsstrichen. (O. B. Z.)

Hopfen gegen das kalte Fieber. Man hat in

Belgien in den Gegenden, wo das kalte Fieber fort-

wahrend haust, als wirksames Mittel gegen die Krank-

heit, griinen oder getrockneten ilopfen angewandt, den

man wie Thee geniesst. (O. B. Z.)

Der Roggen als Pferdefutter. Die haufigen

Missernten und der dadurch bedingte hohe Preis des

Ilafers gaben Veranl sung , ein billigeres Surrogat fiir

denselben als Pferdefutter zu benutzen, weswegen man
besonders in Frankreich sehon seit dem Jahre 1838 Ver-

suche mit Roggenfiittt rung machte, die in jiingster Zeit

wieder fortgesetzt wurden.

Diese Experimente haben im Allgemeihen ergeben,

dass: 1) ein bestimmtes Quantum Roggen das gleiche

Quantum Hafer zu ersetzen im Stande sei; 2) der Nah-

rungswerth von Roggen und Hafer sich zieralich gleich

verhalte; 3) der Roggen ohne Nachtheil fur die Gesund-

heit und Dienstbrauchbarkeit der Pferde gefiittert wer-

den konne; 4) aber derselbe erst gekocht werden muss,

wodurch er noch um I/15 des Nahrungswerths (wegen

seiner leichteren Verdaulichkeit) gewinnt; 5) das zu

fiitternde Quantum dem des Hafers gleich sein muss

(mit Abrechnung von l/,
r> ),

welchem nocli reizende Sub-

stanzen, wie Spreu , Strohhacksel , Salz u. dgl. beige-
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mischt werden. — Es muss jedoch auch beriicksichtigt

werden, dass die Qualitat des Roggens, wie iiberhaupt

aller Getreidearten nach Boden, Gegend und Jahrgiingen

verschieden ist, was in Frankreich fast 1/3 del Nahrungs-

werthes betragen kann.

Das Kochen des Roggens geschieht in einem leieht

zu erhitzenden Gefasse, etwa einem Kessel ; man giesst

ohngefahr das doppelte Gcwicht des zu kochenden

Roggens an Wasser zu und liisst die ganze Masse unter

ofterem Uinriihren so lange kochen, bis die Korncr

platzen, was circa 1— IV2 Stunden dauert ; es soil nie

mehr als der tagliche Bedarf auf einmal gekocht und

anfangs nur eine kleine Portion des gekochten Roggens
der gewohnlichen Haferration zugesetzt werden, die

aber in der Art unter entsprechendem Abbruch dt

Hafers vermehrt wird, dass das Pferd schon in 10 bis

12 Tagen die vollstandige Ration Roggen erhiilt , und

sich ohne Nachtheil an diese Fiitterung gewohnt. Alan

kann sogar statt der Heuration gekochten Roggen fut-

tern, jedoch mit der Vorsicht , dass man das Heuquan-

tum theilweise durch Beimischen von Strohhacksel er-

setzt und fiir das Aroma des Heues entweder Salz oder

andere reizende Mittel substituirt.

Herr J am a r t , ein Diligencen - Unternehmer und

Brauer in Hanent (Liege) fiittert schon seit mehreren

Jahren 14 Stellwagenpferde mit einer tiiglichen Ration

von gekochtem Roggen, die gleich ist 66 Kilogramm
rohen Roggens, 10 Kil. Roggenmehl, 3 Brodlaibe aus

Roggenbrod zu 10 Kil., 40 Kil. lieu, 28 Kil. geschnit-

tenen und ganzen Strohs, Getreidespreu und Biertreber

und fiir 10 Cent. Salz.

Diese Pferde machen taglich regelmassig 9—10 Weg-
stunden und erhalten als Zulage taglich noch 3^2 K3*

Hafer. J am art versichert und mit ihm Alle, die seinen

Stall besuchen, dass die Pferde in Bezug auf ihr Aus-

sehen und ihre Dienstleistungen nichts zu wiinschen

iibrig lassen, und berechnet dabei, dass die Kosten einer

vollstiindigen Tagsration fiir 1 Pferd im Monat August

1 Fr. 74 Cent, betrugen, wahrend nach der alten Fiitte-

rungsweise dieselbe tagliche Ration mit Hafer 3 Fr.

5 Cent, kostete. (Sclmeitler's Landw. Zeit.)

Mittel gegen die Blattlause. Um die oft sehr

grosscn Schaden anricbtenden Blattlause von Obst- und

anderen Bitumen zu vertreiben, namentlich diejenigen,

welche sich auf der Riickseite der jungen Blattchen fest-

setzen, diese zusammenziehen und mit einer klebrigen,

wolligen Substanz umgeben, wird folgendes Mittel als

ausserordentlich wirksam empfohlen. Man nehme gleiche

Theile frischen Urin und altes Seifen- oder besser noch

Waschwasser, und fiille dieses in ein gut verschliess-

bares Gefass, worin man diese Mischung etwa 24 Stun-

den stehen liisst, dabei aber nicht vergessen darf, sie

von Zeit zu Zeit, etwa alle 5 — 6 Stunden tiichtig zu

schutteln. Man bedient sich derselben entweder mittelst

einer ganz feinen Spritze oder eines alten Anstreicher-

pinsels, um iiber alle die von Insekten befallcnen Stel-

len ordentlich damit hinzuspritzen. Schon nach der

ersten Operation, wenn sie griindlich ausgefiihrt wurde,

aterben die meisten Insekten nach kurzer Zeit ab, und

wendet man eine zweite an, so darf man sicher sein,

ihnen den Rest gegeben zu haben. (111. Gartenz.)

Das rechte Mittel gegen die Blattlftuse wohl

cndlich gefunden. Im Juliheft der Ifaaafttschrift von

vorigem Jahre theilt Heir Garten - Inspector Lucas
>. 218 mit, dass Herr Gerold zu Wien, der eii H\" der

reichsten Pfirsichen-^ ortimente kultivire, gegen die Blatt-

lause Seifenbriihe anwende, der ein wenig Quassia Ab-

kocliung beigemengt sei, sehrieb mir auch vor etwa

sechs Wochen, dass ein rfirsichbaum bei ihm von

Blattliiusen g; rein geworden sei, nachdem nur

einmal mit dieser Mischung mittelst der Brausespritz*

gehorig benasst worden sei. Ich habe das Mittel so-

gleich nachprobirt und fand die Wirkung wirklich uber-

raschend, so dass es nur noch darauf ankommen wird,

die rechte, gehorig starke Mischung noch genauer her-

auszufinden, um des Erfolges ganz sicher sein zu kim-

nen. Neben dem Abschneiden der mit Blattliiusen be-

setzten jungen Triebe, was noch am schnellsten sich

ausfiihren lasst, fand ich bisher am wirksamsten das

zusammenkr

ami

Was

nicht hatte reinigen konnen, und an der die befallenen

Zweige im Wuchse bereits ganz nachgelassen hatten,

auch die an den Zweigen sitzenden Aepfel klein geblie-

ben waren. Jeden Zweig hielt ich einen Augenblick

im Seifenwasser still, damit das Wasser gehorig aller-

wiirts hindringen mochte. Darauf wurde mit dem

er mittelst der Brausespritze ein mit der bl&u-

lichen Blattlaus befallener, im letzten Friihiinge ver-

setzter starker junger Zwetschenbaum gehorig bespritzt.

dessen Blatter und 8 Zoll lange junge Triebe mit Blatt-

lausen so dicht besetzt waren, dass kaum noch eine

freie Stelle sich fand. Beides geschah gegen Abend bei

trockenera, warmem Wetter. Schon nach einer Stunde

nahm ich wahr, dass an etlichen von den Kirschenbiiu-

men abgepfliickten Bliittern eine ziemliche Anzahl der

Blattlause ganz eingeschrumpft und zusammengefallen

war, wahrend andere entweder noch ruhig sogen, oder

schon unruhig hin- und herkrochen, und namentlich bei

dem Pflaumenbaume, wo kaum jede Blattlaus gehorig

nass geworden sein konnte, zweifelte ich an dem rech-

ten Erfolge. Aber nach 24 Stunden waren alle Thiere

so total vertrocknet, dass der Pflaumenbaum ganz schwarz

davon aussah. Bei der Apfelpyramide fand nach weni-

gen Tagen sich neuer, frischer Trieb ein; der Zwet-

schenbaum steht sehr trocken und wir haben abermals

)

Eintauehen der Zweige in eine Schale mit B ifenwasser,

wo ich zu einer gewohnlichen Waschschale voll Wasser

etwa einen Loffel voll braune oder grime Seife mengte.

Ich habe durch beide Mittel wenigstens die Baumschule

in letzteren Jahren ziemlich rein gehalten, doch half

auch das Eintauehen in Seifenwasser nicht stets ganz

sicher, und blieben meistens Thiere leben, die sich bald

wieder vermehrten, zumal wenn das Seifenwasser nicht

die gehorige Stiirke hatte, das in zu starker Mischung

mir auch den Biiumen zu schaden schien. Zu einer sol-

chen Schale voll Seifenwasser mengte ich nun Quassia-

decoct, wo eine hohle Handvoll Quassiasalz in einer

guten Weinflasche voll Wasser abgekocht worden war.

In die Schale tunkte ich dann zuniichst die mit Blatt-

liiusen besetzten Zweigspitzen von einigen seit zwei

Jahren auf meinem Hofe stehenden jungen Kirschen-

b&umen und einer mit der braunen Blattlaus (durch
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j° mehrere Wochen hindurcb so gewaltige Hitze und Diirre

j gehabt, dass ich mich nicht wundere, wenn er in die-

sem Jahre nicht weiter treiben wird. Ura auch an mei-

nen Probepflanzenbaumen mehrere befallene grossere

Zweige zu reinigen, mengte ich darauf mit etwa 4 bis

6 Waschschalen voll Seifenwasser fast die doppelte

Portion Quassiadecoct , indem mehr nicht gleich zur

Hand war, und probirte zuna\chst wieder an einer wei-

teren Apfelpyramide, an der die griine Apfelblattlaus

sich fand, das Eintauchen der Zweige. Diesmal half

das Mittel nicht gehorig und blieb ein Theil der Thiere

leben , so dass mithin auf die rechte Starke der Mi-

schung viel anzukommen scheint, wie auch noch die

Frage bleibt, ob das Mittel gehorig helfen wird, wenn

etwa bald nach der Anwendung Regen folgte. Mogen
auch Andere wo moglich noch in diesem Jahre Proben

mit dem Mittel machen, so wird die rechte Mischung

gefunden sein. Ich werde mir eine flache Schale mit

einem Henkel machen lassen, in welcher das Wasser

in der Baumschule leicht uberall hingetragen werden

kann, und wird die Miihe zu gross nicht sein, alle be-

setzten Zweige an den jungen Baumen im Friihlinge

in dieselbe gehorig einzutauchen, wobei auch lange so

leicht nicht Thiere wegfallen und auf anderen Zweigen

sich wieder festsetzen werden, als wenn die Spitzen der

Zweige abgeschnitten werden. Einzelne Baume, sowie

alle Spaliere, Pyramiden und Baumsehulenbaume wer-

den auch durch Bespritzen mit der Brausespritze sich

stets gehorig reinigen lassen. Oberdieck in Jeinsen.

(Aus der Monatsschrift fur Pomologie und Obstbau.)

Das Ammoniak zum Einmachen. Nach der

Illustr. Ztg. hat Dr. Vogel in Miinehen ein einfaches

Verfahren entdeckt , wodurch beim Einmachen von

Friichten nicht nur eine bedeutende Ersparniss an Zucker

erzielt, sondern auch der Wohlgeschmack der Friichte

erhoht wird. Es besteht darin, dass man die Pflanzen-

sauren durch kaustische Ammoniakfltissigkeiten ab-

stumpft. Zu diesem Behuf nimmt man gleich von vorn

herein weniger Zucker, als man bisher verwendete und

setzt unter Umriihren so viel Ammoniak hinzu, bis der

saure Geschmack verschwunden 1st. Die Farbenveran-

derung der eingekochten Friichte gewahrt ein sicheres

Kennzeichen fur die Hinlanglichkeit des Ammoniak-
zusatzes. Sollte zu viel Ammoniak zugesetzt wordcn
sein, so kann man den Ueberschuss durch eine kleine

Menge Essig leicht wieder beseitigen.

im Mai Die drei gestrengen

Herren: Mamertus, Pankratius und Servatius,
die sich auch im verflossenen Jahre in ihrer ganzen

Harte zeigten, haben schon viel von sich reden gemacht

;

deshalb luit denn Herr Professor Dove in Berlin sie

sein** besondern Beachtung gewiirdigt und ist zu den
folgenden Resultaten gelangt : Die Erscheinung ist auf
das mittlere Europa beschrankt und riickt auf diese

Weise

Mam
und

im

Bonifacius den 14. tritt. Die nahere Beobachtung zeigt,

dass

deren Zeiten eintretende Unregelmassigkeiten , luimlich

ursache dieser Erscheinung liegt nicht, wie Manche zu

beweisen gesucht haben , in dem Eisgange der Dwin;

der im Durchschnitt erst auf den 14. Mai fallt, und

daher nicht Wirkungen erzeugen kann, die auf den 11.,

12. und 13. fallen, noch in ahnlichen Vorgangen, son-

dern viel eher in dem folgenden : Um die Zeit der

Nachtgleichen kommt die, in der Nahe des Aequators

aufsteigende und als oberer Passat den Polen zustro-

mende Luft im siidlichen Europa an und veranlasst am
siidlichen Abhange der Alpen die heftigsten Nieder-

schliige. Erst nach einiger Zeit tritt dieser Luftstrom

iiber die Alpen und veranlasst dann in Deutschland

herabkommend unsere Sommerregen. Diese von oben

herabkommenden feuchten Winde, welche dadurch, dass

sie Ueberschwemmungen verursachten, zu Anfang des

diesjahrigen Krieges die Flussiibergange erschwerten,

gehen daher unseren ersten krilftigen Regen voraus und

kiindigen sie an. Wenn nun bei rasch zunehmender

Wa\rme im Friihling die nordlichen (regenden, welche

sich noch nicht ihrer Schneedecke entledigt haben, da-

durch in bedeutenden Gegensarz zu denen treten , wo
dies friiher geschelien und wo daher die ganze Mengi
der Warme der Luft und dem Boden zu gute kommt,
wahrend die ersteren noch ein bedeutendes Quantum
zum Schmelzen des Schnees niUhig haben, so wird das

Bestreben der Ausgleicliung norriliche Strome hervor-

rufen, welche an ihrem weitern Vordringen nach Slid

durch den entgegenwehenden Passat verhindert nun als

ostliche Winde abkiihlend das mittlere Europa iiber-

uirmen. (Hamburg. Wochenbl. Nr. 10.)

als Riickwirkung eines localen kalten Gebietes auf ein o/

daneben liegendes warmeres und dass man nur aus dem (,

Grunde auf diesen Fall ein besonderes Gewicht legt,

weil er durch sein EintrefFen zur Bliithezeit der Vege-

tation am meisten schadet. Da im vorigen Jahr auf

einen sehr milden Winter wieder eine ausserst auf-

fallende Temperatur-Erniedrigung im Mai folgte, so hat

Herr Professor Dove die Beobachtungen des preussi-

schen meteorologischen Instituts und die ilim telegra-

phisch zugehenden Daten zusammengestellt, um zu prii-

fen, ob auch in diesem Falle sich das Fortriicken der

Abkiihlung iiber die Oberfiache der Erde nachweisen

lasse. Das Ergebniss dieser Untersuchung ist folgendes:

1) Ueberall tritt die Abkiihlung mit nordlichen und

ostlichen Winden ein. 2) In Schweden , im nordlichen

Russland und in Westpreussen (Schonberg, Comitz und

Bromberg) ist die grosste Kalte am Mamertus, den

11. Mai. 3) In Kurland, Ostpreussen und Pommern
(von Dergat iiber Memel, Tilsit, Konigsberg, Koslin,

Posen und Riigen) am Pankratius, den 12. Mai. 4) In

Schlesien, der Mark, Sachsen bis zum Harz ist der kal-

teste Tag der Servatius, der 13. Mai. 5) In Westfalen

und am Rhein der 14. Mai, Bonifacius. 6) In Frank-

reich, wo die Erscheinung sich sehr abschwlicht, der

15. und 16. Mai. 7) In Spanien und Portugal ist sie

nicht mehr zu bemerken. Die wahrscheinliche Haupt-

Das Eierlegen der Huhner im Winter zu
befordem. Die Kalte in den Gefliigelstallen ist die

Veranlassung, dass im Sputherbst das Huhn mit dem
Legen der Eier aufhort. Wollte man ein Local heizen, P
so wiirde dieses Mittel theurer sein, als der Werth der <J

—

—

-CO^/
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gelegten Eier. Man greife daher zu einem billigeren

Erwarmuugsmittel.

Ina November bringe man ll/
2 Fuss hoch frischen

Pferdediinger in die Stalls und iiberdecke jenen mit

etwas Stroll. Die nothige Warmc ist hierdurch her-

gestellt. Einsentler hat seit mehreren Jahren diese Vor-

kehrung getroffen. Die Resultate sind sehr befriedigend.

Die Huhner legen den ganzen Winter und die Enten

beginnen schon damit urn Neujahr. Einen Fuss hoch

iiber dera Pferdediinger befestige man 6 Zoll breitc

Bretter als Ruheplatze fiir die Huhner.

(Landwirthschaftl. Ztg.)

Gegen Wildschaden und Hasenfrass. Das
Nassauische Wochenblatt macht auf Bronner's Wild-

schaden-Oel aufmerksam, durch welches man mit einem

Aufwande von 2ty2 sgr - mit aller Sicherheit jeden Acker
und jede Baumscliule vor Wildfrass schutzen konne,

indem man hier und da Tuchlappchen mit dem Oele

getrankt auf dem Acker umherstelle und von Zeit zu

Zeit mit dem Oele befeuchte. Zu beziehen in der

Bronner'sehen Fabrik in Frankfurt a. M. in Kisten

zu 2 fl. 24 kr. Der hessische Biirgermeister v. Dietz-
bach
Mittels.

bestatigt amtlich die sichere Wirkung dieses

Ameisen zu

(Hamb. Gartenz.)

haufen und bestreue dieselben mit Guano, worauf die

Ameisen alsbald sterben werden. (Hamb. Gartenz.)

Correspondent
(Alle unter dieser Rubrik erscheinen sollenden Mittheilungen

mtissen mit Namensunterschrift der Einsender versehen sein, da
sie nur unter der Bedingung unbedingte Aufnahme finden. Red.
d. Bonpl.)

Bunge's Beiseerfolge in Persien.

Dem Redacteur der Bonplandia.
Dor pat, im Januar 1860.

Obgleich ich namentlich in Bezug auf den Haupt-

gegenstand meiner Reise der Ilalophyten meine Erwar-

tungen lange nicht erreicht habe, auch die von mir

besuchten Gegenden im hochsten Grade steril sind und

keineswegs den Pflanzenreichthum des westlichen Per-

sians haben, so kann ich doch mit meiner Ausbeute

ziemlich zufrieden sein. Etwas iiber 2000 Arten habe

ich eingesammelt , freilich Vieles nur in wenigen und
unvollstandigen Exemplaren, da wir uns fiir die meisten

Gegenstilnde, woran ich freilich die Schuld nicht trage,

verspiiteten. Mit dem Mai ist in Chorassan fast die

Yegetationsperiode ganz abgeschlossen , besonders in so

diirren Jahren wie das vorige ; nur im hoheren Gebirge

findet man noch Vegetation, und zu dessen Besuch hatte

ich wenig Gelegenheit. Grossere Ausbeute gewahrte

mir dies Friihjahr, wovon ich aber auch einen grossen

Theil in den wiistesten Gegenden zubringen musste.

Durch das nordwestliche Persien, das allem Anschein

nach iiberaus pflanzenreich ist, habe ich die Reise im

Fluge machen miissen. Ganz Neues ist in meiner Aus-

beute , so vicl ich bis jetzt beurtheilen kann, wo noch
ein grosser Theil nicht bis hierher angelangt ist, ver-

hiiltnissmiissig wenig, doch viol Interewantes ui

tenes. Manche Gattungen
, wie Astragalus , Co

Vcanthophyllum, Acantholimon
, Reseda, Haplophyllum,

Echinoj).s, Heliotropium etc, sind sehr reich vertreten.

Neue Gattungen mochten nur sehr wenige, yielleiclit

zwei, eine Amaryllidee und eine Tamaiiscinee daruuter

sich befinden. Die Gummiumbelliferen habe ich be-

sonders beachtet und ein paar Asa-foetida-Pflanzen, die

Galbanum-Pflanzen und das Dorema ammoniacum mit-

gebracht; von ersteren leider nur sehr unvollstiindige

Exemplare. Ich habe meine Ansicht, dass die meiste

Asa-foetida von meiner Gattung Scorodosma geliefert

werde, bestatigt gefunden.

Ihr etc.

v. Bung e.

Ueber Cattleya Trianaei Lind, , Echb, fil.

Dem Redacteur der Bonplandia.
Leipzig, den 16. Februar 1860.

Cattleya Trianaei Lind. , Rchb. fil. affinis Cattleyae

labiatae: labello ovato rhombeo, apice bilobulo, antror-

sum crispulo.

Sepala oblongolanceolata acuta, tepala rhombeo

ovata retusa, antrorsum minute crispula. Columna cla-

vata apice bifalcis, lamina lineari postice supra antheram.

Perigonium albo roseum. Labellum ejusdem coloris,

apice atropurpureo-violaceum disco bilobo aurantiaco

postposito.

Eine treffliche Neuigkeit, indem vielleicht keine Catt-

leya schoner gefarbt zu finden.

Bei den Verwandten ist der gelbe Fleck in der Mitte

getrennt durch einen Lila-Streifen ; hier ist er vdllig

ungetheilt. Davor der prachtvolle dunkelcarmoisine

Fleck.

Die friihere Vermuthung meines Freundes, des Herrn

Director Linden, dass C. Trianaei mit C. Warscewiczii

zusammenfallt, hat sich nicht bestatigt.

Eingesendet von den Herren Thibaud & Kete-
leer zu Paris, im Januar 1860.

Ihr etc.

H. G. Re ich en bach fil.

Zeituiiffs- Nachrichten.B

Deutschland.

Hannover. Naturhistorische Gesellschaft. (Sitzung

vom 9. Februar.) Herr Begemann sprach zunachst

iiber die Teraperatur-Verhaltnisse beim Keimen der Sa-

men nach Beobachtungen des Herrn Sachs in Tha-

rand. Es ergiebt sich daraus, dass es fiir jedes Samen-

korn ein Minimum giebt, unter welches die Temperatur

nicht sinken darf, wenn das Korn nicht verwesen soil,

so wie ein Maximum, dessen Ueberschreitung ebenfalls

FUulniss des Korns zur Folge hat. So betragt jenes n

Minimum fur Erbsen 5^,4 R. , fiir unsere Cerealien 4», J

c^si^y
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fur Kresse 4°; das Maximum dagegen fiir Erbsen 31°,

fiir unsere Getreidearten 32°, fiir Kresse hingegen 37°,

welche hohe Zahl fur diese Pflanze offenbar eine Folge

des Oelgehaltes ihrer Samenkorner ist. Merkwiirdig ist

es, dass das schnellste Keimen nicht immer bei der

hochsten fiir die Pflanze noch ertraglichen Temperatur

stattfindet. Wahrend so die Scbminkbohne zwischen

den Temperaturen von 7I/2 und 35° keimen kann,

keimt sie am schnellsten bei 21°. Anders verha.lt sich

dagegen das Getreide, denn bei ihm nimmt bei steigender

Temperatur die Dauer der Keimzeit fortwahrend ab.

So dauert bei einer Temperatur von 4—6° die Keimung

40—45 Tage; bei 10—120 nur 20—25 Tage ; bei 28

30° aber nur 10—12 Tage. Dr. Gut he macbte darauf

aufmerksam , wie die beim Keimen auf das Korn wir-

kende Summe von Warmeeinheiten in diesen drei Fallen

nicht, wie man erwarten sollte, gleich sei, sondern vom

ersten zum letzten steige. Sie betragt namlich fiir den

ersten Fall pp. 215°, fur den zweiten 253<>, fiir den

dritten Fall aber 3190. Sodann zeigte Heir Dr. Gut be
noch einen schonen Zwillings-Krystall von Kalkspath

aus seiner Sammlung, so wie Kalkgebilde aus der Haut

von Holothurien und Synapten vor, von denen die letz-

teren namentlich durch ihre Form das grosste Interesse

erregten, indem die mikroskopisch kleinen Gebilde genau

die Form von Schiffsankern zeigen. (N. H. Z.)

Gottingen, 26. Dec. In der vergangenen Nacht starb

nach mehrwochentlichem schweren Leiden der zweit-

alteste unserer Professoren, der beriihmte Geognost und

konigl. hannov. Geh. Hofrath Dr. Joh. Friedr. Ludw.

H aus ma 1111. Geboren am 22. Februar 1782 zu Han-

nover, war er (der einzige noch iibrige aus der west-

falischen Zeit) von Kassel aus im Jahre 1811 zum

ordentlichen Professor der Mineralogie und Geognosie

emannt worden, so dass er an unserer Hochschule also

48 Jahre wirkte. Als nach den Kriegsjahren Gottingen

wieder rasch aufbliihte
,

gehorte Hausmann zu den-

jenigen Lehrern , deren Vorlesungen unter die besuch-

testen und anziehendsten der Universitat zahlten ; da-

mals schloss er ein engeres Freundschaftsbiindniss mit

dem beriihmten Geographen Karl Ritter, der im Jahre

1813 seine beiden Zoglinge, den jiingeren Sommering
und den jetzigen preussischen Kultusminister Beth-
mann-Hollweg, hierher begleitete , und , unter Be-

nutzung der Bibliothek, liinger hier verweilte. Haus-
mann bemiihte sich in jener Zeit aufs Aeusserste,

Ritter bleibend fiir Gottingen zu gewinnen, was aber

an dem Widerstand einiger Collegen leider scheiterte.

Wie bekannt
,
ging Karl Ritter unserm Hausmann

seit wenigen Monaten in die Ewigkeit voran, und dieser

Tod war es, der ihn aufs Tiefste schmerzte. Seit einer

grossen Reihe von Jahren (eigentlich schon seit 1811)

von sehr zarter Gesundheit und an einem chronischen

Brustiibel leidend , war Hausmann bei sonst sehr

zuruckgezogener Lebensweise doch in seinem Beruf fast

ununterbrochen thiitig, bereiste vielfach den Harz, dessen

genauester Kenner er war, und andere deutsche Ge-

birge, nachdem er frtiher in Skandinavien, Spanien und
Oberitalien langer fiir wissenschaftliche Untersuchungen
verweilt hatte. Er las bis zu dem begonnenen Winter-

semester, und stellte noch im vorigen Sommer, also

schaften. (A. Z.)

zu konnen, die Berufung

Wagner diese Berufung vor

8. Jan. Prof. R. Wagner, der bald nach Be-

ginn seiner Vorlesungen in diesem Semester von einer

sehr heftigen Brustentziindung befallen wurde, jetzt aber

wieder in der Reconvalescenz sich befindet, hatte schon

seit mehren Jahren, theils seiner geschwachten Gesund-

heit wegen, theils um seine wissenschaftlichen Arbeiten,

namentlich liber die Physiologie des Gehirns, fortsetzen

einer weitern jiingern Lehr-

kraft fiir die von ihm vertretenen Facher bevorwortet.

Bereits letzte Ostern hatte derselbe mit Prof. Helm-
holtz in Heidelberg personlich dariiber verhandelt, da

Allem wiinschte. Auf

seinem Krankenbette hat er den Wunsch beim Curato-

rium dringend erneuert , und es ist audi der Ruf an

Prof. Helmh oltz sofort ergangen, welcher jedoch ab-

gelehnt hat. Darauf wiinschte sich Wagner einen

friihern Schiiler, Prof. Georg Meissner in Freiburg,

adjungirt, welcher audi den Ruf angenommen hat und

bis Ostern eintreffen wird. Meissner hat die Vor-

tra-ge liber specielle Experimental - Physiologie iiber-

nommen, wahrend Wagner sich die iiber allgemeine

Zoologie und Entwicklungsgeschichte, so wie iiber ein-

zelne Abschnitte der Physiologie, vorbehalten hat. Die

Uebungen im physiologischen Institut werden beide

Manner gemeinsam leiten.

13. Jan. Prof. F. Wohler ist an Hausmann's
Stelle vom Universitats - Curatorium zum bestlindigen

Secretar unserer koniglichen Societat der Wissenschaften

ernannt worden, als welchem ihm die Leitung der innern

Angelegenheiten, wie die des anssern Verkehrs mit den

und auswartigen Mitgliedern undiibrigen Akademien

Correspondenten zusteht.

fessor in der medicinischen Facultat und als Mitdirector

Der als ordentlicher Pro-

fur Physiologie

schon im 78. Lebensjahre, seine geognost ischen Fuss-

des physiologischen Instituts von Freiburg berufene

Physiologe G. Meissner, ist ein geborner Hannove-

raner, welcher vor noch nicht fiinf Jahren sich hier

eben habilitirt, aber noch nicht gelesen hatte , als er

einen Ruf zum ordentlichen Professor der Anatomic und

Physiologie in Basel erhielt, von wo er nach zwei Jahren

und Zoologie nach Freiburg berufen

wurde. Einige noch in seinen Studienjahren und bald

nachher gelieferte ausgezeichnete monographische Ar-

beiten im Gebiet der Anatomie, Zootomie und Physio-

logie erwarben ihm diese friihzeitige Anerkennung. Seine

seit drei Jahren erscheinenden physiologischen Jahres-

berichte gaben auch ein ausgezeichnetes Zeugm'ss fiir

eeine Beherrschung der Physiologie in ihrem ganzen

Umfang, wie es jetzt nur bei wenigen Mannern der Fall

und doch fiir einen Lehrer des Faches so noth'g ist.

wanderungen in unserer Umgegend mit seinen Zuhorern <=j

an. Ueberall in seinem Amte war er von der treuesten (,

und gewissenhaftesten Pflichterfiillung , so namentlich

auch in seiner Stellung als bestandiger Secretar unserer

koniglichen Societat der Wissenschaften, welche er seit

bald zwanzig Jahren, seit Blumenbach's Tod, ein-

nahm. Fiir die Denkschriften der Societat lieferte er

viele Beitrage, noch bis in die letzte Zeit, und ausser-

dem hat er eine Reihe gediegener Schriften bekannt

gemacht. Der kaiserl. L.-C. Akademie gehorte er als

cognomen Cronstedt seit dem 28. November 1823 an,

sowie vielen anderen Akademien und gelehrten Gesell-
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Die Achtung, welche Meissner bei seinen Collegen

und Zuhorcrn in Freiburg genoss, ist uns eine weitere

Biirgschaft fur die gliickliche Wahl. \. Z

Berlin, 28. Dec. Das Preussische Wochenblatt macht

mit Beziehung auf die bevorstehende Expedition nach

Siam und Japan darauf aufinerksam , dass Siam und

dessen Konig ein merkwurdiges Schauspiel darbieten

und das Land wegen seiner ausgezeichneten Handeli*

lage und i'roductenfullc mit jedem Jahie eine grds re

Bedeutung erlange. Der Konig Mongkut , der sich

gern einen philosophischen Konig nennen hftrt, wolle

die europaischen Beriihrungen nicht abweisen und die

Einfliisse des Abendlandes nicht fern halten. Enter den

gegen friiher vollig veriinderten Verhaltnissen des Welt-

verkehrs wiirde es seinen Nachfolgern unmoglich sein,

das alte System des Monopols und der Abschlieffung

wieder einzufuhren. Siam, das in Bezug auf den Handel

einer durehgreifenden Uniwandlung und Entwicklung

entgegengehe, sei in die Weltbewegung bereits hinein-

gerissen worden und konne sich den europaischen Ein-

fliissen ferner nicht mebr entziehen. Bis jetzt habo es

den ganz richtigen Grundsatz fcstgehalten, alien, welche

Einlass hegehren und in friedlicher Absicht kominen,

gleiche Begiinstigungen zu gewahren, und desbalb diirfe

auch Deutschland mit Recht erwarten, mit den iibrigen

Handelsvolkern auf einen und den.selben Fuss gestellt

zu warden* Wir fiihren diese Stcllen des Preussischen

Wochenblatts jener Auffassung gegeniiber an, nach wel-

cher die ganze Expedition nach Siam und Japan nutz-

los und fiir die Erweiterung des deutschen Handels-

verkehrs vollig unfruchtbar sei.

(Die Vertretung der preussischen Landwirthschaft

bei der Expedition nach Japan.) Es ist den beharr-

lichen Bemiihungen des Ministers der landwirthschaft-

lichen Angelegenheiten nunmehr , wie wir soeben er-

fahren , doch gelungen, die Dotation zur Besch'ckung

der Expedition nach China und Japan durcb eine, die

landwirthschaftlichen Interessen wahrnehmende Person-

lichkeit zu erreichen. Wie wir ferner vernehinen , ist

Herr Dr. M a r o dazu bestimmt, diese Interessen zu ver-

treten, von welchem kiirzlich eine Broschiire erschien,

in der die Frage iiber extensive und intensive Wirth-

schaft besprochen wird. Wir begriissen dieses Resultat

der Bemiihungen des Herrn Ministers ganz besonders

deshalb, weil es uns zu schliessen berechtigt, dass mit

derselben Energie die iibrigen landwirthschaftlichen In-

teressen an derselben Stelle werden gewahrt werden,

wozu wir im Augenblick ganz besonders die weiteren

Fortschritte in der Reorganisation des Landes-Oekonomie-

Collegiums rechnen. Es kann nicht oft genug darauf

aufmerksam gemacht werden , dass das Ministerium der

landwirthschaftlichen Angelegenheiten dasjenige ist,

welches das grosste Interesse im Staate, sowohl nach

Werthen, als Flache, als Kopfen gerechnet, zu vertreten

hat und dennoch — man gestatte das Bild — die Kennt-

niss von seiner Wichtigkeit, selbst im betheiligten Pu-

blikum, von der Wirklichkeit eben so entfernt ist, wi

das Gebiiude des betreflenden Ministeriums von der

Wilhelmsstrasse. (Schneitler's Landw. Zeit.)

Die Kanzlerstelle der Friedensklasse des Ordens

pour le merite fiir Wissenschaft und Kunst, welche

Alex. v. Humboldt seit der am 31. Mai 1842 erfolgten

>tiftung dieses Ordens inne hatte, ist jetzt an den alt esten <*

und beriihmten deutschen Rcchtalehrer, den X Ijiibrigen Dr.
'

v. Savigny iibergegangen. Der Orden darf stiftun»

gemass nur 'M „stimmfahi^« Uitter d h Nation*

zahhn, und dessen \ * rleihung nur an den Jahrestagen

der Geburt, des Uegierungsaatritti und Todee Pried*

riehs d. Gross en (24. Januar, 31. Mai und 17. Augusl

rfolgen. Von den Rittern deutscher Nation sind im

Laufe des Jahrea 1859 drei dureh den Tod abgerunn

und ilrre Stellen also erledigt worden , namlicb Hum
boldt, Kitt r und Spohr. (A. Z

Breslau, 11. Febr. Schleeiache Gesellschaft fiir vater-

landisehe Kultur. Botaniache Section. Sitzung vora

li\. .Januar. 1. Herr Privatdocent Dr. Korber hielt

einen Vortrag iiber das Verhalten der Lichenen zu ihrer

geogm^ n I'nterlagc. Bezugnchmcnd auf die Unter

uchungen, welche Geh. Rath G$ppert in der letzten

Sitzung fiber die Einwirkung der Flechten auf die Q#-

t.inc mitgethcilt, beabsiehtigt derselbe, in einer 1 ihe

von Vnrtriigen umgekehrt den Eintiuss des uiuirgani.schen

Substrata auf die Entwicklung der II litem- \ egrtation

zu t rurtern. Im Haushalt der Natur scheinen aus-

schliesslicli die Flechten dazu bestimmt, durcb ibre V* r-

wesung das robe Material der (Jestt:ins< )brrtlikche , der

nackten Baumrinde, des gezimmerUn 1 buses fiir das

Wachsthum aller iibrigen Ptlanzen urbar zu machen.

IIi« ai befahigt dieselben die ihnen ganz ei ithiimliehe

Bt f< -stigung an das Substrat, wie ihr m ndlich lang-

sames Wachsthum. Die Flcchtr hat schlechterdings

keine Wurzel, weil sie sich nie aus ihrer Unterlage,

sondern nur aus der Atmosphare nahrt ; lie befesti^t

sich bei strauehartigem Wachsthum durch eine Art

llaftscheide (Flechtennagel), bei laubartigem Lager durch

Haftfasern auf ihrer ganzen Unterflache, bei krusten-

Lag ein zartes, fimissartigei Unter-

oder Bildungslager (protothallus) , das der eigentliclien

Flechtenentwicklung immer vorangeht. Diese Bildungen

sehmiegen sich an das Substrat auf des Innigste und

Festeste an (vielleicht durch dieselbe Kraft, welche die

Wurzeln der hohern Ptlanzen in die Erde treibt)
,
ja es

tritt ein formliches substanzielh s Yerwachsen mit der

OberrUiche der Unterlage ein, wie es sonst nirgends im

Pflanzenreich vorkommt. Das enorm langsame Wachsen

der Flechten befahigt sie, von der allmiiligen Verwitte-

rung des nackten (iesteins Vortheil zu ziehen, ja >gar

selbst durch ihre langsame aber ununterbrochene Lebens-

thiitigkeit ihre Unterlage zur Verwitterung liinzufuhren,

und endlich, wie durch das Zirfallen ihrer eigenen

Gewebestheile fur andere Vegetabilien den Boden vor-

zubereiten. Die iiltere Lichenologie nahm eine moglichst

kleine Zahl von Flechtenarten an, welche je nach ihrer

Unterlage die grossten Variation en zeigen sollten ; selbst

der sonst unubertreffliche Elias Fries hielt alle Flech-

ten, die auf jungen Zweigen , auf gczimmertem Holz,

auf andern Flechten schmarotzen, fiir anormale Formen.

Die neuere Forschung, auf das Mikroskop gestiitzt, hat

nachgewiesen, dass je lieterogener die Standorte zweier

ziemlich

einl

asse Nur fiir wenige Arten (Le-

canora subfusca, varia, ( allopisma aurantiaeum) scheint

die Natur der Unterlage gleichgultig ; dagegen zeigen

/

11
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or^
S° sich auf faulem Holze, auf Moosen, auf abgestorbenen

J Grasblattern , in der heissen Zone selbst auf lebenden

Blattern, endlich auch auf andern Flechten Arten, die

in der Kegel von alien iibrigen specifisch verschieden

sind. Die auf Gestein wachsenden Flechten zerfallen in

2 Gruppen : die auf kalkigem und die auf nicht kalkigem

Gestein ; mit den erstern stimmen die auf Mauern wach-

senden grosstentheils uberein. Die nicht kalkigen Ge-

steine zeichnen sich durch grossere Festigkeit und Harte,

durch geringere Zersetzbarkeit, so wie haufig durch Bei-

mengung von Eisen- und Mangan-Oxyden aus. Diese

begiinstigen die Bildung sogenannter oxydirter Flechten-

formen. Die nicht kalkigen Gesteine scheinen zwar auf

den ersten Blick sich in vier Gruppen, die Granitartigen,

die Schieferigen , die Sandsteinartigen und die Basalti-

schen zu theilen, doch lassen sich in Bezug auf ihre

bestinnntenFlechten - Vegetation keine

weisen.

Der Vortragende unternahm es daher, die einzelnen

Gesteine specieller zu betrachten, und begann mit der

Untersuchung des Granits, der in ganz Europa gleich-

artige Flechten-Vegetation tragt. Nur insofem ist der-

selbe verschieden, als der Granit bald grobkornig, leichter

verwitterbar, bald feinkornig und dicht ist. Auf steilen

trockenen Ifclswanden von letzterer BeschafFenheit, so

wie in trockenen Gesteinspalten besitzen die Flechten

iiberwiegende Neigung zu leprosen Afterformen (Lepra,

Pulveraria Achar.), ohne Frucht zu tragen oder gut ent-

wickelte seltene Formen zu zeigen. Wo die Felswand

noch ganz nackt zu sein scheint, finden sich oft die

seltensten Arten. Ist die Felswand feucht, so bedecken

Byssaceen klafterweite Strecken, gemischt mit den aus-

gezeichnetsten Formen. Die Flechten-Vegetation iso-

Hrter Granitblocke, wie sic im Hirschberger Thai auf

alien Feldern sich finden, ist ausserordentlich iippig;

kaum ein Fleckchen ist leer von Flechten. Die grani-

tischen Findlingsblocke unserer Ebenen bis an die Ost-

see haben eine ganz gleiehe Vegetation. Der brocklige

Granit dagegen (z. B. an den Korallensteinen) triigt nur

diirftige Krustendechten. Granitblocke, die vom Wasser

iiberfluthet worden, sind von ganz eigenthiimlichen Arten

bewohnt (Endocarpon lluviatile , eigenthumliche Colle-

maceen, Lecanoren etc.). Der Gneiss und Glimmer-

schiefer unterscheiden sich im Fleehtenwuchs nicht

wesentlich von Granit.

Als Belegstucke legte der Vortragende eine Anzahl

von Lichenen vor, grosstentheils gesammelt auf einei

Eeise, welche derselbe auf Veranlassung der schlesischen

Gesellschaft behufs lichenologischer Durchforschung des

Katzbachthales , der Schonauer und Goldberger Gegend

und des Riesengebirges im Juni vorigen Jahres unter-

nommen hatte.

II. Der Secretiir der Section, Prof. (John, gab eine

Vergleichung der neuesten deutschen Mikroskope. Er

zeigte, wie erst seit dem Jahre 1824 das zusammen-

gesetzte Mikroskop durch Oberhauser in Paris zu

einem wissenschaftlichen Instrument geworden, wie in

den darauf folgenden Jahren ausser ihm insbesondere

Amici in Florenz, Schiek in Berlin, Plossl in Wien

in ihren mikroskopischen Leistungen den ersten Rang

auf dem Continent erreicht, wie aber in den letzten

zehn Jahren seit Einfuhrung der schiefen Beleuchtung

Bis auf zu Volk und Vaterland. (V. Z.)

Bonn, 1. Jan. (Preisausschreiben.) Der landwirthschaft-

liche Verein fur Rheinpreussen setzt einen Preis aus von

300 Thlr. fur ein allgemeines landwirthschaftliches Lese-

bucll in volksthiLmlicher Form, welches als wahres

Volksbuch eine wesentliche Liicke in der Literatur un-

seres Landes ausfullen wird. Ein echtes Buch fur den

deutschen Bauersmann , edel, bestimmt, iiberzeugend

;

im allgemeinen Theile den Sinn erhebend in das ge-

samrate Naturreich, im besondern Theile die rolie Praxis

lauternd, miisste es zugleich dem Lehrer wie dem be-

reits vorgeschrittenen Schuler Fundgrube und Leitfaden

fiir den Untenrich t sein. Aufstellung der wichtigsten

Lehren der gesammten Land- und Forstwirthschaft in

gemeinfasslicher ansprochender Form untcr Hinweis

und steter Zuruckfuhrung auf die Naturge^tze, wie sie

nur die strengste Wissenschaft erschlossen und die ge-

lautertste Erfahrung anschaulich gemacht — das ware

die zu stellende Forderung das sind die Aufgaben,

— c>nf\

und bestimmter Probeobjecte die Anforderungen an ein *j

vollkommenes Instrument sich gesteigert und wesent-
(j

liche Verbesserungen eingetreten seien. Zur Erlauterung

des Vortrages dienten vier neue Mikroskope ersten

Ranges aus den bedeutendsten Werkstatten Deutsch-

lands, vonSchiek in Berlin, Kellner (jetzt B elthle

und Rexroth) in Wetzlar, Plossl in Wien und Be-

ne che und Wasserlein in Berlin, deren Leistungen

durch schwierige Bacillarienschalen (Plenrosigma angu-

latum) und eine Robert'sche Probeplatte gepriift

wurden.

III. Der Bericht des Herrn Ed. Trewendt liber

die Verwaltung des botanischen Lesevereins wurde ver-

lesen.

15. Febr. Wie viel Liebe der vor zwei Jahren

hierselbst verstorbene President der Akademie der Natur-

forscher Nees v. Esenbeck in der hiesigen Bevol-

kerung sich erworben , zeigte am gestrigen Abende die

iiberaus grosse Betheiligung an einer ihm zu Ehren ver-

anstalteten Gedachtnissfeier. Das Fest hatte einen

durchaus ernsten Charakter, wenn auch mit Recht her-

vorgehoben wurde, dass es kein Trauerfest sein diirfe,

da die Feier zwar einem Verstorbenen , aber keinem

Todten gelte, insofern der Geist des ausgezeichneten

Mannes fortlebe in dem, was er gewirkt und geschaifen,

wie in der grossen Zahl seiner Verehrer. Die vielseitige

Wirksamkeit des Verstorbenen gab den verschiedenen

Rednern Gelegenheit, immer wieder eine neue Seite

dieses herrlichen Lebens zu beleuchten. Auch die zu

diesem Feste von den Herren C. Krause und Pastor

Schmidt in Haselbach gedichteten Lieder feierten in

entsprechender Weise ihn, der so Vielen Vieles gewesen.

Urn's Kleinste schlang Er, wie urn's Grosse

Des reichsten Strebens stetes Band

Vom kleinsten Wurm und schlichten Moose

welche durch die Preisschiift zu losen sind.

Die in der Schrift vorkommenden Angaben iiber

Miinze, Maass und Gewicht sollen durchgangig dieselben

und zwar die preussischen sein. Der Umfang in ge-

wohnlichem Octavformat mag 12—15 Druckbogen be-

tragen. Ausser der Pramie von 300 Thlr. wird fiir

jeden Druckbogen ein Ilonorar von 20 Thlr. bei der n

ersten Autiage von 2000 Exemplaren und von 10 Thlr. J
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S° bei einer zweiten Aufiage, und falls dabei eine Ver-

j raehrung des Uinfanges stattiindet, fur die hinzugekom-

meneu Bogen ein Honorar von 15 Thlr. gezahlt, wo-

gegcn die Schrift Eigenthum des Vereins wird, welcher

sie auf seine Kosten anstilndig drucken und zu eineni

nur die Kosten der Herausgabe deckenden Preise ver-

breiten wird.

Der Verfasser der an TrefHichkeit zunachst kom-

menden Arbeit wird durcb ein Geschenk von 200 Thlr.

ausgezeichnet und behalt seine Schrift als Eigenthum.

Die Concurrenzschriften sind mit einem versiegelten

Schreiben , welches das Motto als Aufschrift und den

Namen, Stand und Wohnort des Verfasser3 als Inhalt

entlmlt, innerhalb 20 Monaten vom Datum der An-

kiindigung an das General -Secretariat des landwirth-

schaftlichen Vereins fiir Rheinpreussen in Bonn einzu-

reichen.

Koln, 11. Jan. Mit der Einrichtung eines zoologi-

schen Gartens hierselbst ist insofern ein Anfang ge-

macht , als dafiir eine Bodcnflache unterhalb der Stadt

angekauft und eingefriedigt, ein Director in der Person

des Dr. Bo din us gewonnen , und der Garten bereits

mit einer Anzahl vierfiissiger und gefiederter Fremd-

linge bevolkert wurde. (A. Z.)

Am 21. December, Nachmittags, hat in Giiters-

loh, wie Dr. H o s tmann berichtet, und wahrscheinlich

auch in dem grosseren Theile Wcstphalens, ein Passat-

staub - Fall stattgefunden , welcher sich dureh eine

schmutzig zimmtbraune Filrbung der oberen Schneedecke

kundgiebt. Eine oberflachliche mikroskopische Unter-

suchung hat in diesem FarbestofFe ausser amorphen

Quarzpartikeln Kieselinfusorien und Phvtolitharien nach-

gewiesen, und eine Probe des Staubes ist bereits in den

Handen des Professor Ehrenberg, um dureh eine ge-

genauere Analyse der darin enthaltenen mikroskopischen

Thierchen den Thatbestand eines Passatstaub-Falles fest-

zustellen.

Kirchheim u. T. (Kgr. Wiirtemberg), 24. Febr. Der

als Sehriftsteller und als Mitbegriinder und Mitdfrector

des in friiherer Zeit ruhmlich thatigen naturhistorischen

Reisevereins um die Botanik hochverdiente Stadtpfarrer

und Professor am Schullehrer-Seminar Mag. phil. Christ.

Ferd. Hochstetter von Esslingen, Mitglied der kaiserl.

L.-C. Akademie der Naturforscher seit dem 30. Nov.

1840, mit dem Beinamen Poiteau, ist am 20. Febr.

in Reutlingen, wo er sich mit seiner ganzen Familie

befand, um der Hochzeit eines seiner Sobne anzuwoh-

nen, in Folge eines Sclilaganfalles plotzlich gestorben.

Sein Sohn Dr. Ferdinand Hochstetter, der beriihmte

Novara-Keisende, war wenige Tage zuvor wieder in das

vaterliche Haus zuriickgekehrt.

Wien. (Kaiserliche Akademie der Wissenschaften.

Sitzung der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse

am 15. December 1859.) Herr Dr. Jo h aim Hofer,

Vorstand des k. k. physikalischen Hofkabinetes, ersucht

um Aufbewahrung eines versiegelten Schreibens, be-

titelt: „Zur Wahrung der Prioritat fiir Satze, die sich

auf die Erhaltung der lebendigen Kraft und auf das

mechanische Aequivalent der Wiirme beziehen."

Das korrespondirende Mitglied Herr v. Tschudi

theilt mit, dass das vermeintlich neue Alkaloid, welches

Don Enrique Pizzi in La Paz (Bolivia) in den Blattern

der Bolivischen Cocca entdeckt zu habon glaubte, nach

einer von Wohler damit angestellte.n Untersuchung

nichts anderes ist als G\ ps, dass aber nun 1 lr. N i o m a n n,

Assistent Wohler's, das wirkliche (ocain dargestellt

babe. Hiermit wird also die friihere Mittheilung iiber

diesen Gegenstand berichtigt.

Professor Hyrtl las ein von llerrn Dr. med.

Schwarz, welcher die „Novara"-Expedition als Schiffs-

arzt begleitete, an die kaiserliche Akademie gcrichtetea

Schreiben, das eine kurze Zusammenstellung dcaaen ent-

hiilt, was Herr Dr. Schwarz, theils in seiner ftrzt-

lichen Stellung im Auftrage hiesiger wiasenschaftlicher

Notabilitaten, theils als Sammler fiir die Bereicherung

verschiedener k. k. Institute, insbesondere des Museums

fiir menschliche und vergleichende Anatuinie, zu Listen

im $tande war. Ein von Professor Hyrtl in Folge

dieses Schreibens an die Klasse zu stellender Antrag,

wird der vertraulichen Sitzung vorbehalten.

Das korrespondirende Mitglied Herr Franz Rittef

v. llauer theilt in einem langeren Vortrage die Nach-

richten mit, welche das wirkliche Mitglied Herr W.
Hai dinger aus den am vorhergehenden Tage an ilin

eingelaufenen Briefen und Zeitungsblaitera iiber den

letzten Theil von Herrn Dr. Hoc lis tetter's Aufent-

halt in der Provinz Nelson , der inittleren Insel von

Neuseeland, zusammengestellt hatte. Herr Dr. Hoch
elson Sein

Brief ist von Sydney am 10. October datirt. Hoch-
stetter wird nun noch die Australiseben Goldfelder

besuchen und von Melbourne in der Mitte des Novem-

ber abreisen , so dass er iiber Mauritius und Suez An-

fanjrs Januar in Alexandrien cintrifft und in der ersten

Halfte des Monats in Wien erwartet werden kann. Der

September war in den Umgebungen von- Nelson fiir

Hochstetter noch sehr reich an wissenschaftlichen

Erfolgen. Er sah sich in den Stand gesetzt von der

ganzen nordlichen Halfte der Provinz von dem Awa-

tere-Thal im Osten bis zu dem in Westen gelegenen

Aorere-Thal und bis zum Querthale des Bullerflusses

im Siiden eine geologische Uebersichtskarte zu ent-

werfen und auch sonst noch wichtige Erfahrungen ein-

zusammeln. Er konnte namentlich iiber die (Goldfelder

sehr erfreuliehe Darstellungen geben. Reichlich beutete

er Moa-Knochen, der riesigen vorweltlichen Vogel, aus

noch unberiihrten Hohlen aus. Die Bewohner von Nel-

son unterstiitzten und ehrten ihn in ausgezeiehnetster

Weise. Er wurde eingeladen die Ehrenfunction bei der

Legung des Grundsteines des neu errichteten wissen-

schaftlichen ^Nelson- Institutes" auszuuben. Dann gab

man ihm zu Ehren ein offentliches Festmahl, dessen an-

regendster Verlauf dureh die dabei gehaltenen Reden in

den Hauptmomenten mitgetheilt wurde, endlich hielt

Herr Dr. Hochstetter, wie friiher in Auckland, so

auch in Nelson , und zwar nur drei Tage vor seiner

Abreise, eine von vielen theilnehmenden Bewohncrn be-

suchte Vorlesung iiber das Ergebniss seiner geologiscben

Forschungen. Auch hier wurde ihm ein Ehrengeschenk

iiberreicht , ein Kiistchen von Neuseelandischen Holz-

arten mit 41 Unzen Aorere-Gold und einer in Perga-

ment ausgefiihrten Adresse, mit dem Wunsche, er moge

>i h ein Silbergeschirr als Andenken ansehaifen , mit n
einer auf seinen Namen lautenden Inschrift als Andenken J
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von Seite der Bewohner. Eben so wie uber die Vor-

gange bei der Grundsteinlegung und bei dem Festmahl

auch der wissenschaftliche Inhalt des Hoch-w ai-

ts tetter' schen Vortrages fan Umrisse gegeben worden,

\iber Gebirgsgestaltung sowohl als iiber die Formationen

und das Vorkommen von Gold, Kupfererzen und fossilem

Brennstoff; die Mittheilung wird aber nach der beste-

henden Geschaftsordnung nicht in den Sitzungsberichten

abgedruckt, weil sie nur Ausziige aus bereits in eincr

lebenden Sprache Gedrucktem enthalt , zura Theil in

Hochstetter's eigenen Werken , welche angefuhrt

wurden, aus Uebersetzungen besteht.

Herr Dr. Homes legt eine Abhandlung von II.

Dauber iiber eine krystallographische Untersuchung

des Akantbit von Freiberg in Sachsen vor, eines rhom-

bischen Scbwefelsilbers, welches zuerst zu Joachimsthal

in Bohmen gefunden und von Kenngott richtig er-

kannt und nach den einzigen vorhandenen Exeraplaren

im k. k. Hof-Mineralien-Kabinet beschrieben wurde.

(W. Z.)

K. k. zoologisch-botanische Gesellschaft. Sitzung

am 4. Januar. Der Secretiir Herr Georg Fr auen fel d

machte folgende Mittheilungen:

Von der k. Akademie der Wissenschaften in Berlin

ist an die Gesellschaft eine Einladung ergangen, sich

an der Humboldt-Stiftung zu betheiligen. Zweck dieser

Stiftung ist, durch freiwillige Beitrage von Seite alter

gelehrten Gesellschaften einen Fond zusammenzubringen,

dem deutsche Naturforscher theils bei wissenschaft-

lichen Reisen, theils bei Arbeiten unterstiitzt werden

sollen. Der Ausschuss hat beschlossen, zur Forderung

dieses edlen Zweckes in der Gesellschaft fur uubestimmte

Zeit eine Subscription fur die Humboldt-Stiftung zu

eroffnen. Zu derselben liegen die Bogen sowohl im

Gesellschaftslocale als auch bei den Sitzungen aus. An

die Spitze der Subscribenten stellte sich der President

der Gesellschaft, Se. Durchlaucht Herr Fiirst Richard

zu Khevenhuller - Metsch, welcher 100 Gulden

zeichnete.

Fur zwei erledigte Ausschussrathstellen wird in der

Sitzung vom 1. Februar die Neuwahl vorgenommen

werden und es werden folgende Herren als Candidal en

vorgeschlagen : Franz Ritter v. Hauer, Joseph K er-

ne r, Franz Low, Dr. Alexander Skofitz, Johann

Stohmayer, Dionys Stur.

Von den Druckschriften der Gesellschaft wird der

Schluss des Jahrganges 1 9 vorgelegt.

Der mittlerweile angekommene Herr President Fiirst

Richard zu K h evenhuller - Me ts ch theilte der

Versammlung mit, dass er seine ganze ornithologische

Sammlung der Gesellschaft zum Geschenke macho.

Diese Sammlung ist eine der reichsten, repr&sentirt die

Fauna Europas beinahe vollstandig und ist gegenwartig

im Schlosse Ladendorf in Nieder-Oesterreich aufgestellt.

Herr Director Fenzl sprach Sr. Durchlaucht im Na-

men der Gesellschaft den warmsten Dank far dieses

grossartige Geschenk aus, wahrend die Versammlung auf

das Lebhafteste ihre freudige Ueberraschung kund gab.

Herr Friedrich Brauer sprach iiber Oestrus homi-

nis und uber Verirrungen von Oestriden der Siiugethiere

zum Menschen.

Herr J. Spreitzenhofer theilte die Resultate

seiner Beobachtungen iiber den Friihjahrszug mehrerer

Zugvogel in den Donau-Auen Wiens mit. Ferner zeigte

derselbe ein Exemplar von Aquila pennata vor, welches

bei Unter-Waltersdorf geschossen worden war, und be-

richtete endlich, dass bei Kagran ein Mannchen von

Platalea leucorhodia erlegt wurde. (W. Z.)

In der am 7. Januar abgehaltenen Monatsver-

sammlung der k. k. Gartenbau-Gesellschaft hielten Vor-

trage: Herr J. G. Beer, d. z. Secretar der Gesellschaft:

„Ueber die erste Blumen- und Pflanzen-Ausstellung des

Russischen Gartenbau-Vereins in St. Petersburg", Herr

Gartendirector Vetter: „Ueber die Kultur der Erica-

ceen« und endlich Herr Daniel Ho oibr en k: „Ueber

Erzeugung neuer Spielarten durch gegenseitige Ein-

impfung des Blattsaftes zweier Stammformen." (W. Z.)

Die k. k. Gartenbau-Gesellschaft hat ferner eine Reihe

popularen, vornehmlich fur Damen berechnetenvon

zum

Vortragen iiber verschiedene mit Pfianzenkunde in Ver-

bindung stehende Gegenstande veranstaltet. Herr Prof.

Schr otter wird „uber Luft und Wasser« ; Herr Prof.

Fuchs „iiber den Boden" ; Herr Prof. Unger „iiber

die physiologische Bedeutung der Pflanzenkultur" ;
Hen-

Prof. Fenzl „uber die Bedeutung und Entwicklung

des Blattes" sprechen.

12. Jan. Die wissenschaftlichen Vortriige im

Standesaaie werden heuer, wie im verflossenen Jahre,

Besten des Unterstutzungsfonds der Studirenden

der hiesigen philosophischen Facultat in der Fastenzeit

stattfinden. Nach dem Programm werden u. a. uber

naturhistorische Gegenstande sprechen: Prof. F. Unger

„iiber die versunkene Insel Atlantis" ; Prof. Ludwig

„tiber die atmospharische Luft im lebenden Menschen" ;

Prof. F. Simony „uber die Gletscher" und Regierungs-

rath R. v. E t tings h aus en „uber elektrische Licht-

erscheinungena .

Prof. Kletzinsky, k. k. Landesgerichts-Che-

miker etc. wird vom 14. d. M. ab jeden Sonnabend Abend

unentgeltliche populare Vortriige iiber die Chemie der

Verzehrungsgegenstande vom Standpunkte der Consu-

menten aus fiir Erwachsene im Lehrsaale der Chemie

an der Comraunal-Ober-Realschule auf der Wieden ab-

halten. Die hohe Wichtigkeit des Gegenstandes, sowie

die Befahigung und der warme Eifer , womit Prof.

Kletzinsky an die Lbsung der so vielfach inter-

essanttn Aufgabe geht , verbiirgen einen zahlreichen

Besuch von Seiten Derjenigen, welche in die alles be-

herrschende Wissenschaft des Stoffes in leicht fasslicher

Weise eingefiihrt werden und namentlich jene Stoffe,

die zur Erhaltung und Ernahrung fortwahrend in An-

wendung komrnen, niiher kennen lernen wollen. (W. Z.)

Prof. Dr. Franz Unger unternimmt Ende Miirz

d. J. eine zweite wissenschaftliche Reise nach dem Orient,

und beabsichtigt in den drei Monaten April, Mai und

Juni die Jonischen Inseln , Cephalonien, Ithaka, dann

Griechenland und namentlich Euboa zu durehforschen.

Herr Dr. J. J. v. Tschudi in Wien hat die

ihm vom schweizerischen Bundesrathe iibertragene

Mission als schweizerischer Abgeordneter nach Brasilien

angenommen undin Auswanderungs - Angelegenheiten

soil derselbe mit dem Eintritt der besseren Jahreszeit

seine Reise nach Sudamerika antreten. (A. Z.) O

Die k. k. patriotiuch-okonomische Geaellschaft in J
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Prag hat am 8. d. M. ihre halbjiihrige General vcrsaaun-

lung gehalten und in derselben Vei handlungen iiber

mehrere Fragepunkte gepflogen , welche fur die Land-

wirthschaft sowohl wie die nil ihr in innigerem Zu-

sammenhange stehenden Iudustriezweige von besonderem

Interesse sind. So wurde iiber die SicherBtellung ausse-

rer Merkmale zur Bestimmung der guten Beschaffenheit

der Zuckerrube nnd iiber die Ermittelung des zweck-

massigsten Verfabrens zur Erzeugung eines guten Zucker-

rubensamens discutirt , die Frage, nach welcber Vor-

frucht der Winterraps am sicherstcn gedeihe, erortert,

der Stand der Schweinezucht in Bohmen besprochen,

iiber Dungungsinodalitaten mehrere wesentliche Auf-

klarungen gegeben, die Errichtung einer eigenen Sec-

tion zur Pflege der landwirtlischaftlichen Thierzucht

angeregt und die Vortheile auseinandergesetzt, welche

die Begriindung der Bohmischen Industrie- und Pro-

ductenhalle mit Rich fiihrt. (W. Z,)

15. Jan. Die am 12. d. M. in Linz abgehaltene

Generalversammlung des Vereina des ^Museums Fran-

eiseo-Carolinum" wurde von Sr. Excelle dem Herrn

Statthalter Freiherrn v. Bach als Vorstand des Ver-

eins mit dem Ausdrucke der Befriedigung iiber die

zahlreiche Theilnahme eroffnet , worauf der Vereins-

Secretar Dr. Franz Isidor Pr o s chk o den Bericht iiber

die Ergebnisse der Wirksamkeit des Vereins wahrend

des Jahres 1858 verlas, worin auch der steten Thatig-

keit fiir wissenschaftliche Leistungeu und der fortwiih-

renden Verbindung des Museums mit anerkannten Auto-

ritiiten der Wissenschaft und vielen wissenschaftlichen

und Kunstvereinen des In- und Auslandes gedacht wurde.

Die Anzahl der wirklichen Mitglieder ist 311 und hat

sich um 8 vermehrt, obwohl der Verein durch den Tod
11 Mitglieder verloren hat. Das Vereinsvermogen hat

sich gegen das vorausgehende Verwaltungsjahr nicht

wesentlich verandert, hat aber auch keine Verminderung

erfahren. Wissenschaftliche Vortrage wurden gehalten:

Ueber die Abstammung und Verwandtschaft der einst-

maligen in Oesterreich machtigen Dynasten-Familie der

Schaunberge; iiber das dem beriihmten Naturforscher

v. B u c h im Pechgraben (nun Buchgraben) nachst Losen-

stein im Traunkreise errichtete Denkmal , und iiber die

Belagerungen, welche die Stadt Linz in den Jahren 1626

und 1627 von den aufstandischen Bauern unter Fa-
dinger und Achaz Willing er auszuhalten hatte.

(W. Z.)

Der Verwaltungsrath der Ungarischen Akademie

der Wissenschaften sendete der Huniboldt-Stiftung 100

preuss. Thaler gleichsam als Neujahrsgeschenk.

Constituirung des siebenbiirgischen Landes-

museums ist endlich vor sich gegangen, wozu auf die

Anordnung hin die magyarischen Stadte dieses Landes

nomine civitatis Deputirte in Nationalkleidern schickten.

Die Mitglieder der Ungarischen Akademie sind mit

grossem Jubel emptangen worden. (A. Z.)

6. Jan. In der am 2. Jan. abgehaltenen Sitzung

der Ungarischen Akademie der Wissenschaften wurde

laut eines Schreibens des Prasidenten Herrn Grafen

Dessewffy mitgetheilt, dass der Herr Erzbischof von

Kalocsa fur das Akademie-Gebaude 5000 fl.

o Fond der Akademie ebenso viel gespendet hat. Ebenso

L hat das Pesther National - Casino in seiner jiingsten

VJ^ —

zum

Sitzung den Beachluss gefaaat : dem Koud der I'ngari-

•chen Akademie tfMfl., fiir den 1*9 cine* akadciniachcn

I'alastes uber 2000 ti. zu spenden. (I'estber Lloyd.)

— Die in Angelegenb : der Ahfassung von lland-

biichern eingesetzte akademische Commission far I nga-

rischen Akademie hat in ihrem motivirten Herieht statt

des jahrlieh auszuschreibenden Pre fees von hundert Du-

caten die Ahfassung vod Handbiiehern eingerathen,

welchem \ orschlage die Akademie beigetr en ist und

beschlossen hat, zuerst ein llandbueh dn Mechanik au>

arbeiten zuzu lassen. Um die Ausarbeitnng dessellu'ii wird

das ordentliche Mitglied Otto Pet z wall ersucht. Dem
Handbuche der Mechanik soil dann eine Qeschicbte der

Philosophic und spiiter ein Handbuch der Erdbeschrei-

bung folgeu. (W. Z.)

Der osterreichische Kaiser hat mittelst Ent-

•er-

baum- und Seidenraupenznelit im Konigreich I'ngarn fiir

den Zeitraum von 6 Jahren jfthrlich 2000 H. O. W. zu

Pramien an kleine Seidenziiehter von je 60
y

25, 10 und

5 ti. bewilligt. Ferner soil als Aufmunterung der Ge-

meinden und Privaten zur Anlage von ausgedehnten

Maulbeerbaum-Garten , sowie zum Betriebe der Seiden-

raupenzucht in hervorragender Weise, und zwar: a. fiir

erstere der Betrag von 500 Ducaten zu 37 Prtimien

a 100, 50, 25, 10 und 5 Ducaten, und b. fiir letztere

der Betrag von 2000 Ducaten zu 5 Priimien a 1000,

400, 300, 200 und 100 Ducaten ausgeschrieben werden.

Die Festsetzung der niiheren Bewerbungs- und Ver-

theilungs-Modalitaten ist dem Erzherzog General-Gou-

verneur iiberlassen (W. Z.)

Die Krakauer Universitat feiert im Jabre 1864

das fiinfhundertjahrige Jubilaum ihres Bestehens. I>ie

Krakauer Gelehrte Gesellschaft hat beschlossen, die Jubel-

feier durch „scliriftliche Denkmalea wiirdig zu begehen.

Se. Majest&t der Kaiser am
v. J. die Wahl des Doctors und Professors Joseph

Mayer zum Prasidenten der Gelehrten Gesellschaft in

Krakau fur das Jahr 1860 zu bestatigen geruht. (W. Z.)

Triest, 9. Jan. Dr. Hochstetter, ein Mitglied der

Novara-Expedition , der auf Ansuchen der dortigen Ue-

gierung zur Erforschung der Gold- und Kohlenfelder in

Australien und Neuseeland zuruckgeblieben war, ist

heute mit dem Dampfer des Lloyd aus Alexandria gliick-

lich bier angekommen. Die Erfolge seiner geologischcn

Untersuchungen bei den Antipoden waren von der herr-

lichsten Art — reichlich belohnt, aui das zuvorkom-

mendste behandelt — und in jedem Sinne des Worts

auf den llanden getrageii, hat er jenen Regionen und

ihren Volkern auch kostbare Dienste geleistet, und dem

Namen „eines deutschen Naturforschers^ wahrhaftig Ehre

gemacht. (A. Z.)

Hamburg Chri

stian Lehmann, Dr. med. , chirurg. et phil. und Di-

rector des botanischen Gartens hierselbst, starb am

12. Februar d. J., Abends 8 Uhr. Wir hoffen und wi'in-

schen, dass die Herren Senatoren bei der Wahl des

Nachfolgers einen tiichtigsten und fahigsten

Botaniker, einen gebornen Hamburger, den Herrn

Dr. med. Joachim Steetz, ernstlich in Betracht ziehen

Lehmann war zu Haselau bei Uetersenraogen

in Holstein am 25. Februar 1792 geboren und erreichte
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somit das Alter von 68 Jahren. Am 26. August 1818

3 er mit dera Beinamen Helianthus von demwur

son und

Tage lang bei den Themsedunen zuriickgehalten wor-

den war. (A. Z.)

was

verstorbenen Piasidenten Nees v. Esenbeck in die

kaiserl. L.-C. Akademie der Naturforscber aufgenommen

und von ibm am 1. October 1843 an Dollinger's

Stelle als Mitglied in das Collegium der Adjunkten

dieser Akademie beiufen, in welcbem er einer der tha-

tigsten Beamten an der Seite des seit 40 Jahren mit

ihm in den engsten freundschaftlichen Beziehungen und

stetem wissenschaftlichen Yerkehr gestandenen Prasi-

denten gewesen.

Munchen, 26. Dec. Seit langerer Zeit beschaftigen

sich hiesige Blatter mit dem kiinftigen Schicksal des

botanischen Gartens. Durch den Bau des Glaspalastes,

den man mitten in den Flachenuinfang des unter Kbnig

Maximilian I. mit ungeheuren Kosten angelegten Gar-

tens hineimtellte, benndet sich letzterer, ein wesent-

liches Attribut der Akademie der Wissenschaften, in

einem localen Zustande, der nicht unzweckmassiger sein

konnte, als er es in der That ist, der beste Theil seiner

Lage ist ihm durch den Glaspalast genommen, was ihm

an Grund und Boden verblieb, liegt zerstuckelt und

ohne Zusammenhang in einer von mehreren Strassen

umgebenen und durchschnittenen, unruhigen und stau-

bigen Umgebung, und die Gewachshauser sind so beengt

und niedrig, dass die herrlichen tropischen Bauni- und

Pfianzenformen , die sie umschliessen , sich nur diirftig

darin entfalten konnen. Dass hier ein entsprechender

Neubau unumganglieh nothig ist, liegt am Tage, auch

kann der Garten in dieser Zerstiickelung nicht bleiben;

der Glaspalast aber ist eine Macht geworden, die sich

nicht so leicht wieder verdrangen oder zu botanischen

Nutzbauten verwandeln lasst, als die industrielle Be-

geisterung, die ilm ins Leben rief, sich damals traumen

Hess; andererseits scheinen die bisherigen Vorschlage,

die auf eine Verlegung des Locals hinarbeiten, mehr

auf Privatspeculationen zu beruhen, als auf der Ueber-

zeugung von ihrer wirklichen Zweckmassigkeit. (W. Z.)

31. Dec. Seine Majestat der Konig von Bayern

hat unterm 15. December den Geh. Rath Dr. Friedr. v.

Thiersch, seinem Gesuche entsprechend, ausser seiner

Eigenschaft als Universit^tslehrer, gleichzeitig auch von

den Functionen eines Vorstandes der k. Akademie der

Wissenschaften und eines General-Conservators entbunden

und an dessen Stelle fur die letzteren auf die Dauer

von drei Jahren den ordentlichen Professor Dr. Justus

Frhrn. v. L i e b i g ernannt. (A. Z.)

Koburg, 24. Dec. Der Konig der Belgier hat in un-

serer Stadt eine wohlthatige Stiftung unter dem Namen
|

lassen.

.Leopolds -Stiftung fur Krankenpflegett errichtet und

dieselbe mit einer Sumnie von 100,000 fl. ausgestattet.

Dieser Stiftung ist die landesherrliche Bestatigung er-

theilt, derselben auch das Recht einer juristischen Per-

till

land in diesen Tagen durch den Tod verloren, den

Obersten William Martin Leake, Mitglied der briti-

schen k. Societat der Wissenschaften, dessen Reisewerke

liber Griechenland und Kleinasien (Travels in Asia mi-

nor ; Travels in the Morea, Athenian Topography, und

Travels in Northern Greece) zu den besten gehoren,

in dieser Gattung geschrieben wur&e. Zu seinem

Werke -Numismata der

83jahrige Greis eben eine Erganzung erscheinen lassen,

als ihn der Tod in Brighton abrief. (A. Z.)

Am 15. Januar haben in London die Berathungen

begonnen, ob das britische Museum erweitert oder seine

naturhistorische Sammlung nach Kensington verlegt wer-

den soil. In ersterem Falle wiirde dem Staat ein Kosten-

aufwand von nahe an 1 Million Pf. St. kaum zu er-

paren sein. (D. A. Z.)

— Unter den neuen BUchern, die in den letztcn

Wochen erschienen sind, werden M' Clint ock's Bericht

iiber seine mit so grossem Erfolge gekronte Expedition

zur Aufsuchung der Spuren Sir John Franklin's, und

Darwin's gelehrtes Werk „the Origin of Species" am

meisten gekauft, gelesen und besprochen. Beide ge-

horen zu Murray's Verlag, und eine Auflage drangt

die andere. M'Clintock's Tagebuch - Blatter sind

schmucklos geschrieben, wie es sich fur das Naturell

eines Seemanns und die oft nur allzu bittere Einformig-

keit der Polargegenden passt. Auf Darwin's Buch

darf die deutsche Gelehrtenwelt aufmerksam gemacht

werden. Der Verfasser setzt hier die Grundziige einer

Idee auseinander, die er 25 Jahre

herumgetragen, gepriift und, wie er versichert, durch

tausendfache Experimente bestatigt gefunden hat: die

Idee namlich (welche nebenbei bemerkt, schon Goethe
wahrend seiner „italienischen Reise" in sich „als Grille"

spuken ftthlt), dass alle Schopfungen im organischen

Reich der Natur sich auf eine Urspecies zuruckfiihren

lassen, dass einzelne Gattungen Geschopfe zu Grunde

gehen und anderen Platz machen, nicht

klimatische, Boden- und Nahrungsverhaltnisse, sondern

weil die mangelhaft entwickelte Species jederzeit von

der bevorzugteren verdrangt wird. Das Buch ist jeden-

falls eine merkwlirdige Erscheinung, und wer sich von

den darin aufgestellten Principien auch nicht uberzeugt

fiihlt, wird doch dem Ernst der Forschung und der

Gelehrsamkeit des Verfassers Geitchtigkeit widerfahren

im

allein

(E. C.)

das Recht einer Korperschaft verliehen worden. (Frf. P.-Z.)

Franhreich.

Grossbritannie n .

London, 8. Jan. Die preussische Schrauben-Corvette

^Arcona", Capitan Sun de wall, auf der Fahrt nach

Japan begriffen, war am 6. Januar in Spithead ange-

kommen, nachdem sie durch widrige Winde mehrere

Paris, 8. Jan. Ein k. Erlass ordnet eine vom 17. bis

23. Juni d. J. hierselbst abzuhaltende Ausstellung von

landwirthschaftlichen Erzeugnissen in Frankreich an.

Desgleichen werden im Laufe dieses Jahres an folgenden

Orten noch landwirthschaftliche Ausstellungen stattfniden :

Amiens, Caen, Troves, Vannes, Poitiers, Lons, Le Saul-

nier, Bordeaux, Aurillac , Puy , Tarbes und Montpellier.

Die kiinstliche Fischzucht, die schon wahrend des

vorigen Jahrhunderts in Deutschland vom Lieutenant
J

Jacobi und vor etwa 10 oder 12 Jahren vom fran- O

zosischen Akademiker Costa angeblich abermals er- J
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W funden wurde, soil jetzt mit aller Gewalt in Frankreicli

J von Staatswegen wirthschaftlicli betrieben werden. Der
General-Director der Wilder and Gewiisser fordert seine

Uiiterbeamten in einem Circular auf, ihm genaue Datun
iiber die Gewasser, Kanale, Seen, Teiche, Quellen, iiber

die Fische und ihre Lebens-Bedingungen in diesen Ge-
wassern einzusenden. Alles dies geschieht in der Ab-
sicht, der kiinstlichen Fisclizucht eine grossartige Aus-
dehnung zu geben, wcshalb die Beamten ebenfalls ihre

Ansicht aussprechen sollen.

Russland.

St. Petersburg, 5. Jan. In ihrer letzten Sitzung hat
die k. russische geographische Gesellschaft den Exarchen
von Grusien, Bischof Eus ebius, die Herren Keppen,
Elie deBeaumont und Q u e t e 1 e t zu Ehrenmitglie-
dern, die Herren Hermann und Robert Schlagint-
weit und Emil v. Sydow zu correspondirenden Mit-

gliedern ernannt. (A. Z.)

Von den Herren Schmidt und Maxim owicz
sind befriedigende Nachrichten eingelaufen. Der Erstere
war noch am Amur mit Untcrsuchungen beschaftigt,

und wird erst im Laufe dieses Jahres nach Sachalin
weiter geben. Langs des ganzen Amurs hatte er aus-

gedehnte Sandstein- und blaue Thonschichten gefunden,
in denen er den Abdruck einer reichen fossilen Flora
entdeckte, namentlich nennt derselbe Palmen, Musaceen,
Graser, Farn in ausgezeichneten Formen. M a x i -

mowicz war den Sungari hinauf gegangen, dem er

jedoch nur soweit aufwiirts folgen konnte , als die Be-

der Goldie's reicht. Im Allgemeinen hattevolkerung

er hier eine einformigere armere Vegetation als am
Amur gefunden. Er war nach demselben zuriickgekehrt

und beabsichtigte den Ussuri hinauf und von da nacli

Japan zu gehen. Nach den Berichten Anderer soil die

Flora den Ussuri aufwarts bis zu dessen Quellen eine

ausserordentlich reiche sein. Dort wird unter anderen

der Ginseng wild gefunden und cultivirt. Es ist dies

bekanntlich eine Pflanze , deren Wurzeln die Chinesen

wunderbare Heilkrafte zuschreiben und solche noch zu

hoheren Preisen als Gold dem Gewichte nach zahlen.

Keimfahige Samen dieser Pflanze Chinas kamen bis jetzt

noch nicht nach Europa, dagegen besitzt das Herbarium
unseres Gartens ein sehr vollkommenes , eingelegtes

Exemplar. (Kegel's Gartenz.)

Verantwortlicher Redacteur : W i 1 h e 1 m E. G . S e e m a n n.

ANZEIGER

Pflanzeiifreiuide
erlaubt sich der ergebenst Unterzeichnete auf seinen

O reichhaltigen, dieser Nummer beiliegenden neuen Haupt-

L Katalog geialligst aufnierksam zu machen.

\JL>0- —

Da selbst die kleinstcn Auftriige aich promptester J
Ausfiihrung zu erfreuen haben, sche Ich urn go mehr £
geneigten Auftragen entgegen.

Planitz bei Zwickau in Sachsen.

Gr. Geitner.

Verk&ufliche Pflanzen-Sammlungen.
Von dem Unterzeichneten konnen lolgem! >amm-

luugen gegen frankirte Einsendung des Betrages be-

zogen werden

:

Prof. R. A. Phllippipl. chilenses. Sect. IV. Sp. 25—95.
fl. 3. 45—14. U rh., Thlr. 2. 4 — 8. 5., Frcg. 8. 4—
.50. 55., L. 0. 6. 6—1. 4. G. St.

L. Baro Vine, de Cesati pi. Italiae hortalis. Sect. 1.

Sp . 50—125. fl. 5-12. 30 rh. , Th]r. 2. 2(i-7. 5. pr.

Crt., Frcs. 10. 70.— 26. 75, L. 0. 8. 7.— 1. 1. <;. St.

Ejusdem pi. Italiae borealis. Sect. II. Sp. 20—70.
fl. 2-7 rh., Thlr. 1. 5.-4. 0. pr. Crt., Frcs. 4. 28.

15. 0., L. 0. 3. 6.— 0. 12. 0. St.

Dr. B. Schmid pi. Nilagiricae. Accedunt plantae

nonnullae Peguenses, Concanenses et Kamaonenses. Sp.

50—100 determinatae a Dre J. D. Hooker, fl. 6—12 rh.,

Thlr. 3. 15.— 7. 7. pr. Crt., Frcs. 13—26., L. 0. 10. O.

— 1. 0. 0. St.

Dr. H. C. Geubel pi. Americae borealis e terr.

New-York et New-Jersey. Sp. 135—285. fl. 13. 30.

28. 30. rh., Thlr. 7. 22. — 16. 10. pr. Crt., Frcs. 28. 9.

61. 0., L. 1. 4. 0.— 2. 9. 0. St. Diese Pflanzen sind

sorgfaltig gesammelt und zubereitet und reichlich auf-

gelegt. Dr. Torrey glaubt, sie seien richtig bestimmt.

J. C. Breutel, Episcopi Fratrum, Filices Africae

australis. Sp. 18— 60. Accedunt Filices Tndiae occi-

dentalis. Sp. 2— 10. fl. 4—14 rh. , Thlr. 2. 9.— 8. 0.

pr. Crt, Frcs. 8. 60. — 30. 40., L. 0. 6. 9.— 1. 3. 5. St.

Diese Fame sind auf einer Reise von der Kapstadt bis

an die Grenze des Kaffern - Landes gesammelt und von

Herrn Prof. A. B r a u n bestimmt.

J. C. Breutel Hepaticae Indiae occidentalis et Africae

australis. Sp. 40. Accedunt Musci frondosi Indiae occi-

dentalis. Sp.7. fl. 5. 15. rh., Thlr. 3. pr. Crt, Frcs. 11.25.,

L. 0. 8. 9. St.

J. C. Breutel Flora gervianica exsiccata. Crypto-

gamia. Centuria II—IV. Die Centurie zu fl. 7. 53. rh.,

Thlr. 4. 15. pr. Crt., Frcs. 16. 90., L. 0. 13. 2. St.

Diese Sammlung bedarf der Empfehlung nicht, da die

Sorgfalt und Zuverliissigkeit des Herausgebers allgemein

bekannt sind. Die erste Centurie, deren Exemplare

wahrscheinlich bei dem Brande in Dresden, der das

Reichenbach'sche Herbarium zerstorte, zu Grunde ge-

gangen sind, wird neu hergestellt. Das Material dazu

ist zur Hand.

J. C. Breutel Musci frondosi Africae australis. Sp.

47_100. fl. 4. 7—8. 45. rh., Thlr. 2. 11.—5. 0. pr. Crt.

Dr. Kotschy pi. m. Libani et Syriae. Sp. 550.

fl. 67. 24. rh., Thlr. 38. 15. pr. Crt.

Dr. Gaillardot pi. Syriae (aus der Umgegend von

Sidon, Damascus, vom Libanon und Antilibanon). Sp.

25—100. fl. 3. 30.— 14. 0. rh., Thlr. 2—8. pr. Crt.

Algae marinae siccatae. Sect. VII. Sp. 50. Bestimmt

durch die Herren Agardh, Kiitzing, v. Martens
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und Rabenhorst. fl. 7 rh., Thlr. 4. pr. Lrt., J? res. io.,

L. 0. 12. 0. St.

Herbarium normale plantarurn officinalium el merca-

toriarum. Normal-Sammlung der Arznei- und Handels-

pflanzen in getrockneten Exemplaren , enthaltend eine

Auswahl von Gewiichsen des In - und Auslandes, welche

zum Arzneigebrauche dienen oder zum technischen oder

okonomischen Behufe in den Handel gebracht werden.

Mit kurzen Erliiuterungen versehen von Dr. G. W. B i -

schoff, weiland Professor der Botanik an der Uni-

versity zu Heidelberg, und Dr. D. F. L. v. S c h 1 e c h -

tendal, Professor der Botanik an der Universitat zu

Halle. Dritte Lie fe rung, aus 150Arten bestehend.

fl. 28. rh., Thlr. 16. pr. Crt. , Frcs. 60., L. 2. 7. 0. St.

»t\ JR. JF* Hohcnacker,
^ in Kirchheira u. T. (Kgr. Wurtemberg.)

Catalogue of Books in all Branches of Na-

tural History published during the last forty

Years in the United States of America.

Nott andGliddon. Indigenous Races of the Earth
;

or, New Chapters of Ethnological Inquiry: including

Monographs on Special Departments of Philology,

Iconography, Cranioscopy, Palaeontology, Pathology,

Archaeology, Comparative Geography, and Natural

History, contributed by Alfred Maury, Francis Pulszky,

and J. Aitken Meigs, M. D.
;

presenting Fresh Inve-

stigations, Documents, and Materials, by J. C. Nott,

M.D., and Geo. R. Gliddon. Plates and Maps. 4to,

pp. 656. London and Piladelphia, 1857. sewed. L.l 16s.

The same, royal 8vo.
^

' L.l 5s.

Pickering. — The Geographical Distribution of Ani-

mals and Man, by Charles Pickering, M.D. pp. 214.

Boston, 1854. cloth. L.l 4a.

Transactions of the American Ethnological Society.

Vols. I. to III. Part I. 8vo. New York, 1850—
1853. L.l 19s. 6d.

Agassiz and Gould. — Principles of Zoology; touch-

ing the Structure, Development, Distribution, and

Natural Arrangement of the Races of Animals , Liv-

ing and Extinct, with numerous Illustrations. For
the use of Schools and Colleges. Part I. Comparative

Physiology. By Louis Agassiz and Augustus A.Gould.

12mo. Boston, 1848. cloth. 7s. 6d.

Agassiz. — Twelve Lectures on Comparative Embryo-
logy, delivered before the Lowell Institute in Boston,

December and January, 1848—49, by Louis Agassiz.

Originally reported and published in the Boston Daily

Evening Traveller. With numerous Woodcuts. 8vo.

pp. 104. Boston, 1849. sewed. 5s,

Agassiz. — Contributions to the Natural History of

the Acalephae of North America, by L. Agassiz.

1 vol. 4to. Cambridge, 1849. boards. L.2 2s.

Part I. — On the Naked-eyed Medusae of the Shores

of Massachusetts, in their perfect State of Develop-

ment. 4to, pp. 96, and 8 Plates.

Part II. — On the Beroid Medusae of th? Shores of

Massachusetts, in their perfect State of Development.
4to, pp. 62, and 8 Plates.

Agassiz. — Contributions to the Natural History of

the United States, by Louis Agassiz. 10 vols. 4to.

Plates. Volume I. & II. The Embryology of the Ame-
rican Turtles. Boston. L.7 7s.

Audubon. — The Birds of America; from Drawings,
made in the United States and their Territories, by
John James Audubon, F. R. S., S. S., L. and E. 7 vols.

royal 8vo; with 500 coloured Plates, each 10 inches

by 7 , and numerous Woodcuts , illustrative of the

Anatomy of the Birds. imp. 8vo. 2204 pages of

letter-press. New York, 1840 to 1844. L.30.

Audubon. — Ornithological Biography; or, an Ac-

count of the Habits of the Birds of the United States

of America, by John James Audubon, F. R. S., S. S.,

L. and E. 5 vols, royal 8vo. New York and Edin-

burgh, 1831—1849.
Audubon. — Synopsis of the Birds of North America,

by John James Audubon, F. R. S., S. S. , L. and E.,

Member of various Scientific Associations in Europe

and America. 8vo, pp. 359. Edinburgh, 1839.

L.l lis. 6d.

Audubon and Bach man. — The Quadrupeds of

North America, by J. J. Audubon and Rev. John

Bachman. Published in 30 Parts, of 5 coloured

Plates each (22 inches, by 28), forming 3 vols., each

volume containing 50 Plates; the Text is in 3 vols,

royal 8vo. Philadelphia, 1843 to 1849. L.84

Audubon and Bachman. — The Quadrupeds of

North America, by J. J. Audubon, F. R.S. , &c. &c,

and the Rev. John Bachman, D. D. , &c, &c. 155 co-

loured Plates. 3 vols, royal 8vo, pp. 1078. New York,

1854. L.12 12s.

Baird and Girard. —

*

— Catalogue of North American
in the Museum of the Smithsonian Institution.

Serpents. By S. F. Baird and C. Girard.

172. Washington, 1853. 5s.

On the Serpents of New York , with a no-

a Species not hitherto included in the Fauna
State, by Spencer F. Baird. With 2 Plates.

8vo, pp. 30. Albany, 1854. sewed. 2s. Cd.

Triibner *$• CVmiijj.
60, Paternoster Row, London.

Reptiles

Part I.

8vo, pp
Baird.

tice of

of the

Inhalt:

Redactions-Angelegenheiten. Der Einfluss der Ab-

normitaten auf das natiirliche Pflanzensystem. Die

Gattung Morina Tournef. Bemerkungen iiber cinige

Palmengattungen Amerikas (Ueber Ceroxylon Iliunb.

& Bonpl.). I'eber die Pimpinellwurzeln des llandels.

Neue Biicher (Die Gartenbohne, ihre Yerbreitung,

Kultur und Benutzung, von Georg v. Martens; Flora

des Grossherzogthums Baden, bearb. von J. Ch. Doll).

Vermischtes (Die Wundertanne im Peloponm s ; Pa-

pier aus Maisstroh ; Carex-Vegetation im Norden ; Rici-

nuskultur; Stickstoftgehalt des Getreides ; Biegsamkeit

der Pflanzen ; Hopfen gegen das kalte Fieber ; der

Roggen als Pferdefutter ; Mittel gegen die Blattlause;

das rechte Mittel gegen die Blattliiuse ; das Annnoniak

zum Einmachen; die kalten Tagc im Mai; das Eier

legen der Huhner im Winter zu befurdern
;
gegen Wild-

schaden und Hasenfrass; um Ameisen zu vertilgen).

Correspondenz (Bunge's Reiseerfolge in Persien ;
iiber

Cattleya Trianaci Lind., Rchb. fil.) Zeitungs-Nach-

richten (Hannover; Gottingen ; Berlin; Brcslau ; Bonn;

Koln; Kirchheim u. T. ; Wien ; Triest; Hamburg; Mun-

chen; Koburg, London; Paris; Bt. Petersburg). — An-
z e i g e r. *

Hiebei eine Beilage.

Druck von Wilh. Riemsch nei «1 er in Hannover. Marktstrasse Nr. 54.



M IVunquam otiosus. u

Erscheint
am 1. u. 15. jedes Monats.

Preis
des Jalirgangs 5*/3 Thlr.

Insertionsgebiihren
2 Ngr. fiir die Petitzeile.

Bedaction

F. Klotzsch u. A. Garcke

in Berlin.

W. E. G. Seemann
in Hannover.

London: Williams A Norgate
14, Henrietta Street,

Covent Garden,

Paris: Fr. Klincksieck
11, rue de Lille,

N.York: B.Weitermann ft Co.

2iH), Broadway.

Verlag

von

Zeitsclirift fur die gesammte Botanik
Carl It ii in plrr

in JlamiOTor

Oaterstnuse Nr. 86.

Organ fur Botaniker, Pharmaceuten, Gartner, Forst- mid hindwirthe.

VIII. Jahrgang. Hannover, 15. IMiirz 1860. M* lir

Zweck und Erforderniss eines botanischen

Museums.

Der Zweck eines botanischen Museums ist

ein doppelter; einmal soil er der Wissenschaft,

auf der anderen Seite aber audi der Tech-

nik und Landwirthschaft dienen. Was die

Erfiillung des Ersteren betrifft, so kann man

im Allgemeinen sagen, dass ihm von je her

geniigt worden ist.

Bereits im vorigen Jahrhundert erkannte

man die grossen Vorziige, welche eine Samin-

lung getrockneter Pflanzen, deren Bliithen-

und Fruchttheile mit Hiilfe von Wasser-

dampfen oder einer verdunnten Weingeist-

losung sich eben so gut wie frische unter-

suchen lassen, im Allgemeinen vor einem bo-

tanischen Garten voraus hat. Damit erkannte

sondern

audi vortheilhaft sei, in einem verhaltniss-

|Gat-

tungen und Arten fur jede beliebige Unter-

suchung zur Hand zu haben, als man im

grossten botanischen oder Handels - Garten

Europa's auf einmal zu kultiviren vermag.

Nicht zu gedenken des Vorzugs, den ein Her-

barium vor einem botanischen Garten voraus

hat, dass die Exemplare, Venn bei dem Ein-

sammeln auf Vollstandigkeit gesehen wurde,

alle wesentlichen Theile mit einem Male

iiberblicken lassen, wahrend bei der leben-

den Pflanze nicht selten Intervallen von einem

Monat bis zu zwei Jahren zwischen Bliithe-

zeit und Fruchtreife liegen, die das Studium

man an, dass es nicht nur bequem,

massig kleinen Kaume siebenmal mehr

m

der betreffenden Gew&chse unterbrechen.

Einen noch auftalligeren Beweis der Vorziige

eines Herbariums vor einem botanischen Gar-

ten finden wir aber darin, dass die lebenden

< M'wachse friiher oder spater absterben und

die getrockneten Exemplare nicht; sie iniiss-

ten denn durch Wurmfrass vcrnichtet wer-

den; doch dagegen giebt es zuvcrlassige

MitteL Man darf sich daher nicht wundern,

vvenn die Wichtigkeit, offentliehe Herbarien

aufzustellen , schon vor langer als hundert

Jahren von Cast alien Seiten richtig aufge-

fasst und gewiirdigt wurde. Mit Ausnalnue

der Pflanzenphysiologie , die nur aus dem

Leben schopft, niitzen getrocknete Exemplare

eben so gut wie lebende Gewachse j« «lem

rein wissenschaftlichen wieZweige der

angewandten Botanik. In Foig< dessen

liessen es sich die Regierungen Europa's so-

wohl, wie Privatgesellschaften angelegen sein,

die nachgelassenen Sammlungen beriihmter

Systematiker, in denen die Originalexem-

plare, welche den Diagnosen und Beschrei-

Werke zu Grande gelegenbungen 1Hirer

zumbatten, aufzukaufen und machten sie

geistigen Gemeingut der Volker. Was den

Werth eines Herbariums betrifft, so ist der-

selbe weniger nach der Zahl der Arten, die

es uberhaupt umfasst, sondern nach der Zahi

der Originalexemplare, die es enthiilt, zu be-

messen. Ein Herbarium muss zweckmassig

eingeriehtet, wohlgeordnet und iibersichtlich

aufgestellt so in.

Ein Jeder aber, der zu den Staatsabgaben

beitriigt, aus welch en die Regierungen ofFent-

liche Institute dieser Art errichten und unter-

halten, darf auch ohne Ausnahme wie

»

1
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ubrigen Staatsangehorigen clieselben Rechte

beanspruchen, ja es liegt den Behorden sogar

ob. dafiir zu dass diese offentlichen

zugleich

vollstandig als

, w _ sorgen,

Anstalten nicht bloss auf die Forderung der

Wissenschaft beschrankt bleiben, vielmehr auf

sammtliche Zweige der angewandten Botanik

ausgedehnt werden, damit Jeder, je nach

seinem Bediirfniss in den Stand gesetzt werde,

aus diesen offentlichen Museen fur sich den

grosst moglichen Nutzen zu ziehen.

Diesem Erforderniss konnte, ohne gar zu

grosse Geldmittel zu beanspruchen, geniigt

werden, wenn die Herbarien zu botanischen

Museen umgesehaffen wiirden, indem man
die Aufstellung sammtlicher Roh-

producte des Pflanzenreiches damit verbiinde.

Diese Rohproducte, denen die Stammpflanzen,

mit Bluthe und Frucht versehen, beizugesellen

waren, gleichviei ob trocken, oder in Salz-

wasser, dem etwas Salpeter beigemischt wird
;

oder in Weingeist oder in Holzsaure auf-

bewahrt, wurden jeder billigen Anforderung,

die das grossere Publikum daran zu machen

bereclitigt ist
;

vollstandig Gentige leisten,

wenn sammtliche Zweige so

moglich vertreten waren. Natiirlich miissten

dann sammtliche okonomischen Friichte und

Samen, wie die daraus gewonnenen Producte;

alle in- und auslandischen Friichte; Gewiirze

des In- und Auslandes; Droguen; Farbe-

und Nutzholzer; gerbestoffhaltige Korper;

Pllanzentheile zum Weben, zum Drehen von

Stricken und zum Flechten; Pflanzensauren

;

Wachs, Gummi, Harze und Gummiharze,

sowie fette- und atherische Oele
;
welche aus

dem Pflanzenreiche stammen, in einer der-

artigen Sammlung reprasentirt sein.

Ein in der Botanik im Allgemeinen hoch-

beruhniter Mann, der Director der Garten

von Kew bei London, Sir William Hooker,
hat das Verdienst der Erste gewesen zu sein

?

weicher diese von ihm ausgegangene Idee

praktiseh zur Ausfuhrung brachte; derselbe

hat jetzt die Genugthuung, zu sehen, wie

hochwichtig und allgemein die daraus her-

vorgegangenen Erfolge sind. Nicht nur die

gewerblichen Zwecke, sondern audi ein neues

Bildungsmittel fur die Volker ist damit er-

zielt worden.

Mochten doch alle hochsten und hohen

Behorden derjenigen Staaten, welche noch

eine botanischen Museen besitzen, sich es

angelegen sein iassen, solche zu errichten.

Den Voikern wurde dadurch ein grosser Ge-

winn zu Theil werden

!

Hortus bogoriensis descriptus

auctore J. K. Hasskarl.

Pars II.

(Fortsetzung aus Bonplandia VII, p. 274.)

SCROPHULARINEAE.
(Griesb. 1. c. p. 145.)

Russelia sarmentosa Jcq.

(DC. Prdr. X. 332. 4.)

Observ. Jure Bentham celeberrimus 1. c.

species diversas (Wlp. Rprt. III. 252) etsi in di-

versis sectionibus distributas, in unam solam colle-

git; nam specimina nostra, quae pariter ac R.

equisetiformis Chm. et Schlcht. (cf. Hsskl.

Pint. jav. rar. p. 492) in hortis Bataviae, Buiten-

zorg ac Tjipannas imoque altius (ad 17 00 metr.

s. m.) sitis uberrime vegetat floresque profusos

rarius autem fructus profert, in eadem stirpe ra-

mos 4 angulares foliis oppositis, ramos 6—8-an-

gulares foliis 3—4-natim verticillatis, imoque in

eodem ramo opposita et 3-na folia praebent; cf.

Miq. Flor. Ind. Bat. II. p. 708.

Descriptioni 1. c. adde: Folia in nostris non
tarn grandia, quam in R. syringae folia Chm.
et Schl. Wlp. 1. c. 4 sunt descripta, forma autem
et magnitudine valde variant. Sunt nunc sub-

rotundo-ovata, diametro 0,04— 0,03, vix acuta,

nunc ovata acuminata, 0,05 longa, 0,03 lata, utrius-

que formae basi acuta aut subcordata, nunc ovato-

oblonga acuminata, basi rotundata, 0,03—0,015

0,015—0,006 lata; omnia serrato-dentata,

subtus in punctulis impressis, supra prominulis, al-

bido-scutellata, supra pilis sparsis raris et subtus

longa,

ad nervos hirtella. Pedunculi ab ima basi

3-chotome ramosi , floribus permultis coccineis

obtecti, in raeemos elongate* intcrruptos foliosos

congesti. Caly cis lac in iae suliulato -acumi-

natae, post anthesin conniventes; corollae tu-
bus basi subgloboso-inflatus, supra basin levitcr

infractus ; 1 i m b i 4 - lobi 1 a (_• i n i a e inaequab's

superior latior, ovata, leviter emarginata, 0,0025
longa, 0,002 lata, reliquae oblongae, obtusiuscu-

lae, eadem longitiidine, vix 0,001 latitudine ex-

cedentes, laterales binae adseendentes, subfalcatae,

intermedia recta. Stamina inclu&a, supra basin

tubi corollae inserta ; Filament a ad

insertionem barbata; antherae albidae. -— Ilerbae

uftrutescentes elegantes semperflorentes.

Stemodia trifoliata Rchb.
(DC. Prdr. X. 382. 10.)

globosam

Obsen). Valde dubito, peci< s haccce a

*t jorullensi H. B. K. (1. c. 19) jure sit

»

»

<L
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7° distincta;

r

nostra specimina autem haud surtt

U suffruticosa, sed herbaeea.

Desc?*pt. Herbae perennes — e Brasi-
lia (?) introductae, in horto Tjipannas altitu-

dine 1500 metr. s. in. cultae et ubcrrime flores

fructusque proferentes paniculato-ramosae, 0,5

altae (nee 1,0). Caul is rami que quadrangu-
lares, ad latera leviter sulcati, ad angulos prae-

sertim dense pubescenti-pilosi equidem fere ca-

nescentes, eaeterum laete virides. Folia infe-
riora opposita, superior a plerumque 3-na,

tertio minori, ovata aut ovato-oblonga acuta, basi

inaequaliter acuta aut fere attenuata, nee vere cu-

neata, ibique integerriina, supra basin acute et

saepe duplicato-serrata, cum petiolo 0,004-—0,003
longo 0,035

—

0,025 longa, 0,02

—

0,01 lata, eras-

siuscula, ciliolata, subtus ad nervos puberula;

sum ma multo minora, vix 0,01 longa, 0,00 (J

lata, pro ratione laminae longius petiolata.

dunculi solitarii.

Pe-

suo longiores

,

rarius gemini,

inaequales, 0,008

axillares folio

— 0,01 longi,

erecti, aut erecto-patentes, fructiferi patentes gra-

ciles tenues, teretes, canescenti-puberuli. Flores
subcernui. Calycis viridis pubescentis laci-

niae 0,005 longae, ereetae, persistentes, primo
conniventes, fructum obtegentes, dein patentiuscu-

lae. Corollae tubus basi subglobosus, altius

tenuis subcurvatus, 0,007 longus, basi albidus,

supra medium geniculatus lilacinus, intus glaber,

ad fauces paullo constrictus ; limbi laete coele-

stini, ad fauces albidi, 1 acini a suprema maxima
truncato-obovata, leviter bifida, 0,004 in toto lata,

0,003 longa, lobulo quoque emarginato inaequi-

latero, laeiniae inferior es suprema multo mino-
res, subaequales obovatae, basi valde attenuatae

et distantes, vix emarginatae 0,025 longae et la-

tae versus apicem. Stamina corollae tubo infra

medium inserta inclusa, inferiora multo longiora;

ant her ae ovatae subdidymae; loculi disjuncti.

Germ en oblongo-conicum, disco tenui impositum,
glabruin, vix 0,002 longum; stylus 0,003 lon-

gitudine excedens erectus teres glaber, apicem
versus paullo incras itus; stigmata 2 divaricata.

Capsula ovata subglobosa, 0,004 alta, 0,003
crassa, a calyce inclusa, septicide dehiscens; val-
vulae denuim bitfdae, longe persistentes; pla-
centa valvulis jam deciduis persistens, oblonga,

S e m i n astipitata. minuta olivaceo-nigreseentia,

longitudinaliter 4-suleata, ovata, basi minute um-
bonata.

Stemodia? foliosa Bnth.
(DC. Prdr. X. 382. 6.)

Observ. I. Valde dubito, an species nostra

re vera ad Stemodiam referenda sit, nam co-

rollae labium superius valde est abbreviatum, trun-

catum , viridiusculum staminaque exseruntur.

Specimina nostra, etsi uberrime Horentia, fructus

nullos praebent, indeque sectionem generis haud

determinare possum.

O Observ. II Planta nostra a diagnosi L s. c.

vc_C«'

altior, calycis laeiniae haud sunt august ae subula-

tae
;
sed oblongo-lanceolatae acuminatae, dein sty-

lus haud est bilamellatus.

Desrrpt. Herbae perennes — e Brasilia in-

troductae, in horto Tjipannas uberrime

tantes floresque proferentes nee autem Ametiferae— foetentes, viscidulo-pubescentes, subvillosae,

1,5

—

2,0 altae, ramosissimae, laete virides aut in

ramis vetustis nunc sol is radiis plus minus rubro-

tinctae. Caulis robustus teretiusculus, e foliorum

insertione lineis plerumque 6 paullo elevatis no-

tatus; rami cauli conformes sub-6-anguIati, ereeto-

patentes aut patentes, tenuiores. Folia plerum-

que 3-na, rarius opposita, caulina maxima ob-

longo-Janceolata utrinque attenuata, brevitcr pe-

tiolata, cum petiolo 0,01 longo 0,10— 0,12 longa,

0,025—0,030 lata, supe riora et ramea sen-

sim minora ovato-oblonga aut ovato-lanceolata,

brevius petiolata, cum petiolo 0,004—0,002 longo

—0,015 lata; altiora0,04—0,03 longa, 0,018

nor ovato-oblonga

ovata acuta, basi acuta, 0,027 longa, 0,015 lata;

summa 0,013 longa, 0,006 lata subsc ilia,

omnia herbaeea serrata aut duplicato-serrata, vi-

seidulo-puberula, nunc sanguinea, plerumque laete

viridia. Pe dunculi axillares, 0,003 longi, ere-

cti teretes; rami floriferi superiores raecmosi. Ca-
lyx 5-partitus, 0,004 longus; lacinia supe-

acuta trinervis, rcliquae
oblongo-lanceolatae acuminatae sub- 1-nerviae, con-

niventes, sub anthesi corollae arete adpressae

ereetae. Corolla bilabiata; tubus calyce bre-

vior, campanulatus albidus, vix lilacino-tinctus, in-

tus totus pilis lilacinis farctus; labium supe-
rius viridiusculum calycem paullo excedens, pla-

num, truncatum sub-5-nervium, viride, patentiuscu-

lum, vix ereetnm, subhorizontale; infer ins lila-

cinum, snperiori multo majus, profunde 3-fidum,

0,005 longum, 0,008 latum, lobo intermedio

maximo, 0,005 lato, bilobo aequabili, basi atte-

nuate, lateralibus inaequilateraliter emarginatis sub-

bilobis, paullo intermedio brevioribus, vix 0,004

latis. Stamina 4 corollae faucibus inserta, ere-

cta, sub labio superiori corollae vix recondita, in-

feriora multo longiora; filament a edentula, lila-

cina, glabra, teretia; antherae aequales didy-

mae; loculi connectivo subgloboso albido glabro

plus minus disjuncti subparalleli, longitudinaliter

lehiscentes; pollen albidum. Germ en ovato-

conicum, viride, glabrum , vix 0,002 longum;

stylus basi geniculatus, teretiusculus, glaber

viridiusculus, apicem versus clavato-dilatatus, com-

planatus, magis viridis, stigmatosus. Fructus
desiderantur.

Buddleja otophylla Hsskl.

Observ. Species haec nostra transitum prae-

bet inter Sectiones I et II; tubus corollae primo

enim calyce est subbrevior, dcin anthcris jam
effoetis stigmateque emarcido elongatur et caly-

cem dimidio et ultra excedit Maxime nostrae

accedit B. b r a s i 1 i e n s i s Jcq. (DC. Prdr.

L data multis signis recedit; est enim perennis et
J

442. 37), quae differt autem: foliis ovatis

\_^0
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cV deltoideo-oblongis acutiusculis crenatis, floribas

J plerumque folia vix superantibus ; — differt quo-

que: B. stachyoides Cham, et Sehlcht. (DC.

1. c. 38): foliis ovatis subcrenatis, membrana angu-

stissima junctis; caeterae species Stachyoi-

glabra-

de arum magis recedunt. — B. me Hi odor a

Knth. et Bouch. (Wlp. Rprt. VI. 646. 3) differt:

raraiilis teretibus, foliorum mel spirantium margine

interpetiolari obsoleto, staminibus et stigmate in-

clasis nee subexsertis et inflorescentia baud spicae-

formi. — B. barbata Knth. Bouch. (Wlp. Ann. I.

534): ramulis teretiusculis, foliis adultis

tis, margine interpetiolari angusta, corolla calycem

duplo superanti; — B. connata R. P. (DC. 1. a.

440. 26), quo sub nomine nostra ex hortis euro-

paeis missa fait, differt dein: capitulis globosis,

longe pedunculatis , tomento plantae tenui eva-

nescenti, foliis serratis, aliisque signis.

Diagnos. Frutescens, tomento molli lanato

albido ant innovationum pallide ferrugineo obtecta,

caule subalato - tetragono , ramulis 4-angularibus,

foliis elliptico- aut oblongo-lanceolatis acuminatis,

basi in petiolum alatum decurrentibus et margine

interpetiolari lato auriculaeformi connatis, dentatis,

rugulosis, supra pube stellata subcanescentibus, sub-

tus albido-lanatis, floralibus decrescentibus, quam
flores semper majoribus,

tis sessilibus, fere semi-amplexieaulibus,

ovato-oblongis acumina-

integerri-

mis, utrinque albido-tomentosis ; verticillastris sub-

globosis densissimis, in spicam foliatam interrupt*

congestis, corollae tubo sub anthesi calycem vix

superanti, post anthesin paullo increscenti; stami-

nibus subexsertis.

Desarpt. Herba frutescens erecta, 2,0 et

ultra alta, strictiuscula, ramosa; caulis et rami
tetragoni sub-4^alati, fuscescentes, alis angustis

postremo deciduis, lanugine tenui floccoso-araeh-

noideo albido obtecti, 0,008— 0,01 crassi, me-
dulla crassiuscula albida foeti, sub epidermide

fusca tenuiter membranacea laete virides; ramuli
stricti quadrangulares, fere tetrapteri, alis ultra

0,001 latis, virides, dense, praeprimis apicem ver-

sus una cum foliorum pagina inferiori lana albida

e pills stellatis intricatis obtecti, 0,003— 0,005
crassi. Folia ramea elliptico- aut oblongo-lan-

ceolata acuminata, basi plus minus longiter attc-

nuata (aut si mavis in petiolum alatum decurrentia)

sessilia et margine interpetiolari lato auriculaeformi

deflexo connata, 0,15—0,10 longa, 0,05—0,035
lata, auricula 0,0 1 longa, 0,0< )8 lata, rotun-

dato-ovata, supra basin integerrimam dentata aut

subserrato-dentata, supra intense viridia, pilis te-

nuibus albidis aut primo fulvis, stellatis subeane-

scentia, subtus uti ramuli albido-lanata, nervis ve-

nisque supra exaratis rugulosa, iisdem subtu

valde prominulis reticulata; floral ia sensim mi-

nora basi oblonga aut ovata acuminata, semper
verticillastris longiora, patentia, utrinque dense
albido-tomentosa, margine interpetiolari angustiori

juncta, 0,035— 0,02 longa, 0,015—0,008 lata.

Verticillastra subsessilia subglobosa, oo- et

densi-flora, centrifuga, diametro transverso 0,013

0,015, V 001

cam interruptain foliatam strictam

,

longam, 0,020—0,025 crassam congesta. Bra-

cteae ad florum bases sensim diminutae lineares

acuminatae 0,006—0,003 longae, uti calyces dense

albido-tomentosae fere lanatae. Caly x

nulatus 4-dentatus, 0,004 longus,

campa-

0,002 latus,

erectus, dein fructifer, paullo auctus, 0,006 lon-

dentes ovati acuti erecti. Corolla per-gus

;

sistens nervosa, extus albido-lanata, intus in tubo

et ad fauces, imoque in limbi flavi laci pilosa

faucesque inde subbarbatae; tubus albido -flave-

scens, sub anthesi calycem vix superans, 0,004

longus

,

0,002 crassus , dein paullo increscens

limbi laciniae ovatae obtusae, sub anthesi pa-

tentes, post anthesin erectae, limbo formam infun-

dibuli dantes, postremo uti in alabastro conniven-

tes, margineque sese imbricantes, vix 0,002 lon-

gae, 001 Stamina corollae faucibus

inserta, minuta ; antherae subsessiles erectae,

introrsae oblongae 2-loculares. Stigma viride

clavato-capitatum integrum. C a p s u 1 a ovato-ob-

longa

,

calyce persistente vegeto inclusa , apice

a me

SOLANACEAK.
(Griesb. 1. c. p. 146.)

Solanum virgatum Lam. (3. albiflorum Ilsskl.

(DC. Prdr. XIII. I. 171. 409.)

Diagnos. Foliis plerumque solitariis, longius

petiolatis, subtus canescenti-tomentosis, pedunculis

supra-axillaribus , solitariis, binis aut in racemo

valde abbreviato (5-nis inaequalibus, corolla albida,

radiis 5 luteis glabriusculis, bacca cerina.

Descrpt. Herba frutescens, 2,0 alta

in Per

u

viae Andibus, equidem declivitate

orientali secundi jdgi anno 1854 lecta et in hor-

tum bot. bogor. translata, ubi sequenti anno flores

fructusque copiosos protulit — dichotome ramosa

virgata; rami graciles teretes cinnamomei rimu-

losi, epidermide decidua, superne virid< angulati,

cancscenti-pulverulenti, altius subviolacei , suinmo

Pe-
tioli primo erecto-patentes, violacei, canescenti-

pulverulenti, dein virides, tomento oeliraceo cane-

scenti obtecti et postremo retrofracti teretiusculi,

leviter marginati, 0,013—0,92 longi. Folia ple-

rumque solitaria membranacea ovato-oblonga utrin-

apice cum foliis novellis albido -lanuginosi.

acuminata

intense viridia, parce pilis albidis inprimis juxta

nervum medium obsita, dein glabrata, subtus fere

glaucescentia et tomento denso stellato canescenti

obecta, 0,05—0,07 longa, 0,03—0,04 lata. Pe-

dunculi e ramo abbreviato supraaxillari seni

aut pauciores imoque bini au tsolitarii uniHori in-

aequalc»s erecti, apioe cernui, succedanee sese evol-

nuda, 0,006 longa, 0,003 crassa, apice impressa,

primo leviter arachnoideo-lanata, dein glabriuscula.

Semina cuneata truncata, subpyramidata, minuta,

acuta, angulata, exalata; testa laxiuscula.
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V ventes, basi violacei, apicem versus viridescente^

J hirsuto-tomentosi, 0,02—0,013 longi, dein virides,

0,03 longi, retrofracti recti, paullo glabrati. Ala-
bastra corolla nondum evoluta turbinato-campa-

nulata, superne truncata 5-angulata, et 5-aristata,

aristulis e nervis intermediis progredientibus mi-

nutis, 0,002 alta et lata ; corolla jam evoluta basi

(

incrassati

viridia hirsutula, dein albid; glabra, oblonga, ob-

solete 5-gona, apice truncatula, ad valvas 5 lila-

eino-radiata, extus ad angulos lutescentia, 0,007

Calyx cyathimorphus

valde tenuis membrana-
alta, 0,003 vix crassa.

10-costatus, inter costas

ceus, flavescenti-viridis, costis extus valde promi-

nulis intense viridibus, in dentes tubo aequilongos

tiliformes subaequales erectos productis, dense stel-

lato-hirsutulis, 0,002 fere longis. Corolla albida

subrotata 5-gona, diametro 0,013—0,017, extus

radiis 5 luteis notata, angulis acutis e radiis pro-

longatis gabriusculis, summo apice tantum pube-

rulis. Stamina 5 erecta inaequalia, maxima,

0,003 longa; filament a brevissima, 5-to 2—3-

plo reliquis longiore; antherae luteae conniven-

tes crassiusculae, ovato-oblongae, apice subincurvae,

biloculares; loculi contigui, apice poro

elliptico, antice aperti; pollen flavescens, globo-

siccum ovale, aqua humefactum globosum

G e r m e n minutum ovato - oblongum

vix 0,0005 longum, glabrum 2-loculare; stylus

et 0,015 r*. ramorum (etsi plantae juvenilis)

005—0,0040,00-0,03 longi,

cordata, inlima caulis maxima

• i*i Folia
ovata acuta, 0,3« i

minuto

sum
3-porosum.

albus erectus teres apice incurvus, supra anthera-

rum poros inclinans 0,0l)4 longus; stigma apicu-

laturn viridiusculum. Dacca pendula calyce ho-
, ,

rizontaliter explanato diametro 0,008, 10-radiato mento minuto densiori subglaucescentia, tactu visci-

longa, 0,20 lata (et saepe majora), ramonim ovato-

oblonga plerumque acuminata, 0,17—0,12 longa,

0,12—0,<>55 lata, rarius ovata aut subrotundo-

ovata acuta, 0,08 longa, 0,005 lata, saepe nee

temper inaequilatera, nunc sed rarius ad instar Be-

goniacearum obliqua, him baseos profundo,

lobis rotundatis, plerumque sese imbrieantibus, mar-

gine integerrimo, plus minus (praeeipue prope sinum

crispato-) undulato, crassiuscula herbacea, subcoria

supra intense viridia tactu mollia, pube fulva

jam laudata minuta vix nisi a latere visa conspicua

obtecta, opaca aut subnitidula, nervis flavescen-

tibus secundariis patentibus, a medio adscenden-

tibus, nee ad marginem percurrentibus planis, sub-

tus valde prominulis percursa, subtus mollia to-

cea

vegeto viridi obtecta, depresso-globosa glaberrima dula et colorem ingratum, Daturarum fere, emit-

laevis cerina, diametro vertical i 0,009, horizontali tentia. Racemi cymosi in trichotomia ramorum

semi0,011, bilocularis, septo tenuissimo,

num pressione saepe evanido; epicarpium et

intus cerinum carnosum, 0,003 crassum. Semina
20—24 compressa subreniformia rubescentia ; testa

coriacea ; embryum kelicoideum periphericum,

albumen concolor lacteo-album cingens, gemmula

sua intra albumen centrum spectante intrans, inde-

que semi-internum.

inferiorum, dein in dichotoinia altiorum alares,

in magis altis ramis ad axillas subcollaterales

breves pauci- (successive 5— 12-) flori, glutinoso-

puberuli, pilis jam dictis capitatis, subdichotouu,

03—0,05 longi. Pedunculi patentes 0,015

ramosi

Cyphomandra betacea Sndtn

(DC. Prdr. XIII. I. 393. 13.)

Diag
cymis floriferis erectis, fructiferis pendulis, alaba-

stris oblongis.

ramis perbrevibus articulatim inserti nitidi paten-

tes teretes, basi rubentes, caeterum peduncuiis con-

formes, sub anthesi 0,01 longi, dein in fructu

magis

0,03-

quam
0,035

pedunculi urn

longi
'
apice valde incrassati in caly-

cam

Descrpt. Arbor humilis

anno 1854 in

— e seminibus a me
Peruviae partibus orientalibus

meridionalibus prope Sandia 1000 metr. circiter

s. m. in declivitate secundi Andium jugi leetis enata

et ad pedem montis ignivomi Gedeh altitudine

1100—1000 metr. luxuriose vegetans et jam primo

anno flores fructusque copiosos proferens, 5,0—0,0

alta. Truncus 2,0—3,0 altos teretiusculus flaves-

centi-cinereus rimulosus, in planta juvenili viri-

dis, ad altitudinem 1,0— 2,0 trichotome-ramosus,

in axillis trichotomiae racemosus et fructifer. Rain i

sat robusti teretiusculi horizontaliter patentes inde-

que primo coraam corymbosam formantes, quae in

cem transeuntes penduli. Calyx _^

subpentagonus, leviter 5-sulcatus, basi viridis api-

cem versus petaloideus, roseo-tinctus, obsolete 5-fidus,

totus 0,004 altus, 0,008 latus, glutinoso-puberulus;

laciniae in alabastro imbricativae, semi-orbicula-

003 acutiusculae erectae, vix 001

altitudine excedentes. Corolla stellato - rotata,

diametro 0,< (25, pallidissime rosea nitidula, carno-

sula, ad margines minute puberulo-ciliolata, 5-par-

tita in alabastro clavato oblonga acuta; tubus

003 004 limbi laciniae ob-

. 0.O04

latae, planae, nee concavae, supra linea mediana

leviter carinata, concolores. Stamina 5 erecta,

laciniis corollinis alterna, imo tubo corollae in-

serta eique adnata, in conum conniventia; fila-

<L

arbore enata oblonga aut ovalis evadit, ad folio-
°J

rum insertiones paullo geniculati, laete virides gla- u
brati; ramuli sat robusti nitiduli, tactu molles,

pube nudo oculo vix conspicua, sub Ituta 8 pilis

minutis patentibus, primo capitatis, glandula ter-

minali globosa dein decidua acutis, sparsig com-

posita. Stipulae nullae. Petioli nunc alterni,

nunc- (an solummodo in planta juvenili ?) in eodem

ramo bini unilaterales subsecundi, ina juilongi

patentes teretes obscure et pallide saaguinei, ma-

eulis longitudinaliter seriatis pallide viridibus, juve-

niles cum toto folio et summis ramuloruin apki-

bus intense sanguinei viridi-maculati, basi paull<»

incrassati, inferiores plantae juvenilis ad 0,2 longi
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t

menta crassiuscula brevia rosea glabra, vix 0,002

longa, nitidula; antherae introrsae oblongo-lan-

ceolatae 0,005 longae, 0,002 latae, glabrae, bilo-

culares ; loculi pallide straminei, connective)
croceo latiusculo, sub apice evanido in dorso gib-

boso sulcato sejuncti, intus fere contigui, linea

alba longitudinali notati, nee in ea sed apice sin-

guli poro minuto subbivalvi dehiscentes
;
pollen

copiosum albidum
,

globosum laeve. G e rm e n

ovato-eonicum albidum glabrum nitidulum, 0,003
longum, basi 0,002 crassuin biloculare; placenta
crassa carnosa peltatim septo inserta, margine re-

voluto undique geinmulis plurimis horizontalibus

albidis subglobosis obtecta ; stylus erectus strictu-

teretiusculus albidus glaber, 0,006 longus, a basi

apicem versus sensim attenuatus, postremo articu-

latirn deciduus; stigma terminale hemisphaericum

minutum, stylo baud crassius, obsolete bilobum.

Fructus in racemis paullo auctis cum pedunculis

et pedicellis 0,07 longis penduli; calyce pateri-

formi, valde incrassato, 0,012 crasso, viridi, ve-

geto patentissimo, diametro 0,015 suffulti (aut po-

tius e situ fructuum obteeti) violaceo-sanguinei,

immaturi albido-virides, ovati glaberrimi nitiduli,

hinc inde obscure striis longitudinalibus fuscescen-

tibus notati, baccati, 005— 0,055 longi, medio

0,04 erassi, succo jucundo acido foeti — indeque

in culinis peruvianis ad cibos adhibiti. Peri-
earpium 0,005 crassum carnosum subaurantia-

cum; placenta pulposo-earnosa. Semina in

pulpa nidulantia compressa lenticularia, subrotunda,

ala tenui angusta cincta et arillo pulposo kerme-
sino involuta, diametro 0,0035, ad umbilicum levi-

ter emarginate ; testa Crustacea albida ; embr y u m
albidum albumen carnosum album semicin^ens

et intraas, spirale ; radicula versus hilum spe-

ctans obtusiuscula ; cotyledones applicativae,

seminis margini parallelae, semicylindricae sub-

complanatae, apice suo centrum seminis spectantes.

Capsicum pubescens R. P.
(DC. Prdr.XIII. I. 421.29.)

Diagnos. reform. Herbaceum, undique rufo-

puberulum, ramis dichotomis geniculatis, teretius-

culis, subangulatis, foliis ovatis aut ovato-oblongis

utrinque acutis, molliter inprimis subtus pube-
rulis, in petiolum decurrentibus, calycibus mitan-

tibus campanulato - subglobosis, dentibus brevibus

subuliformibus patentibus; eorollis violaceis cam-
panulatis, fruetibus cernuis, dein pendulis solitariis,

calycem versus incrassatis, calyci amplificato pa-

tenti insidentibus, primo obovatis dein obovato-
oblongis obsolete trigonis, basin versus paullo at-

aut subumbonato

,

magnis

2-locularibus,

tenuatis, apice retuso

aurantiaco-flavis aut coccineis, 3
dissepimentis medio tenuibus utrinque incrassatis,

-cminibus castaneo-badiis, margine tumidis.

Observ. Descriptio et diagnosis valde
et partim falsa, locus quoque erroneus, equidem
divisioni ultimae DC. 1. c. adnumeranda est

cies juxta C. um b i 1 i c a t u m

manca

Veil. DC.
spe-

1. c.

49.

Descrpt. Herba annua 0,6—1,0 alta, undi-

que puberula dichotoma — a me e Peru via,

ubi ob fructus acres aromaticos siccos in foris ve-

nales saepissime colitur et nomine Racota nun-

cupatur, in hort. Bog or. translata, ibique baud tarn

luxurians, quam in horto Tjipannas altidudine

HOOmetr. s. m., ubi fructus frequentissimos maturat

ramosissima, valde foliosa. C a u 1 i s erectus, geni-

culatus brevis; rami subteretes plerumque angu-

lati, geniculati, ad genicula incrassati, sub pube ruia

inter se virides et striis longitudinalibus intensiori-

bus notati, ad genicula plerumque violacei, sub

pube nitiduli, divaricati horizontal iter expansi;

ramuli divaricati , multo densius pubescentes,

subvelutini, rufescenti-virides, pariter ad genicula

valde tumidi, internodiis valde abbreviatis. Folia
solitaria aut ad apicem ramulorum subinde gemina,

late ovata acuta aut breviter acuminata, 0,07—0,08

0,057 lata aut ovato-oblonga acu-

0,025—0,032
0,047

minata, 0,05

longa,

0,06 longa, lata,

ramulorum valde aggregata, multo minora et minus

acuta, basi omnia oblique in petiolum brevem,

0,01—0,007 longum rectum aut curvatum, superne

planum marginatum attenuata, membranacea, supra

sparse, subtus in primis ad nervos dense pubescen-

tia, imoque velutino-villosa, siccando facile deci-

dua integerrima, nervis utrinque, praecipue autem

subtus prominulis. Pedunculi alares, plerum-

que solitarii erecti, apice cernui, petiolis suis lon-

giores, 0,015 longi, dense uti apice ramulorum
canescenti-puberuli, angulati, apicem versus paullo

incrassati, dein aucti, basi teretiusculi, apicem ver-

incrassati, curvati et angulati, 0,02 longi.

Calyx subgloboso-campanulatus nutans, diametro

0,003 viridis, dense pubescens, pilis basi tumidis

suffoltua, ex inde nunc violaceo-verruculosus ; d eli-

tes 5—6 subuliformes, primo erecti, dein paten-

tissimi, sub fructu dein obsoleti. Corolla rotato-

campanulata ; tubus brevissimus albidus ; 1 im b u s

violaceus, basin versus albescens, 5—6-fidus, dia-

metro transverso 0,006 ; 1 a c i n i a e erecto-paten-

tes 0,004—0,005 longae triangulares, acuminatae,

in alabastro valvatae, intus canescenti - puberulae.

Stamina faucibus tubi corollae inserta, tot quot

laciniae limbi eisque alterna; fi la menta filifor-

mia flaccida glabra lilacina, a])icem versus atte-

nuata ; antherae pro ratione rilamentorum rnagnae,

0,002 longae, 0,0015 latae, ovato-oblongae acutae,

basi cordatae, in sinu baseos insertae, plerumque
pendulae, a latere utroque compressae biloculares;

loculi marginales, connectivo latiusculo flavo,

medio latiori, separati, violacei, sutura Candida

ibique dein per totam
intus ad marginem

longitudinem dehiscentes,

aurantiaci
;
pollen copiosum

sulfureum laeve subglobosum utrinque compres-

siusculum, sublenticulare, aqua humefactum glo-

boso-tetraedrum. Germ en parvum viride glo-

boso-conicum, annulo glanduloso vix lobato impo-

situm, corollae tubo arete cinctum, 0,003 altum,

0,002 crassum, 3-loculare; gemmulae pluriinae,

dissepimento horizontaliter insertae; stylus lila-

cinus glaber erectus strictus, apicem versus sen-



95

sim et paullo incrassatus, 0,003 longus; stigma
capitato-clavatum viridiusculum obsolete trilobum.

Uacca (haud subrotunda depressiuscula) prima
juventute obovato-subclavata viridis, 0,02 longa,

basi 0,008, supra medium 0,013 lata, apice urn-

bonato - impressa , basi calyce cupuliformi aucto

cincta; dein obovato-oblonga, basi calyce paterae-

formi suffulta, obsolete trigona, apice plerumque
impressa umbilicata, nunc breviter nmbonata, basi

longa,

,
primo viridis, mox laete

demum aurantiaco-flava (in foris Peruviae saepe

rubras baccas vidi!) laevissima nitida,

pendula, 2—

attenuata , 0,06 0,08
crassa

0,035—0,045
lutescens et

quoque

3-locularis; pericarpi urn recens

carnosum, 0,003—0,005 crassum, intus eleganter

seriatim longitudinaliter papulosum, succo copioso

dulci vix acri aut mordicanti, aromatico foetum,

siccando dein coriaceo-chartaceum rugulosum ; d i s-

sepimenta pericarpium et centrum versus in-

crassata papulosa, medio membranacea, tenuia, in

placentam trigonam in 2- locularibus oblongam
utrinque acutam carnosam transeuntia. Semina
copiosa undulato-compressa, margine valde incras-

sato intensius colorato, subrotunda vix reniformia,

castaneo-badia minute punctulato-aspera, diametro

0,004—0,005; testa exterior coriacea valde

mordicans (earn ob causam semina a Peruvianis

caute e baccis demuntur), margine crassior, medio
diaphana (an non potius testa haec exterior aril-

lus nuncuparetur?), interior badia membranacea
nucleo arete adhaerens badio - fusca ; albumen
copiosum lacteum; embryum intra albumen peri-

phericum, plus quam heinicyclicum, fere annulare,

album teres; cotyledon es semiteretes.

Capsicum pubescens R. P. [3. oviforme Hsskl.

Altera adsunt specimina; pariter e semine

peruviano, a me allato, producta, quae toto habitu

et pubescentia, imoque foliis et floribus antecedenti

Speciei consimilia sunt, cujus fructus autem forma

et magnitudine necnon colore discrepant. Sunt

enim baccae coccineae pendulae oviformes acu-

tiusculae obsolete

basi paullo angustiores apice acutae, summo apic<-

et basi saepe impn Musculo, 0,05 longae, 0,025
0,03 crassae, caeterum in toto hand a descri-

trigonae aut compressiuscula<\

ptione praecedenti diversae, epicarpio pariter sue-

coso dulci testaque seminum valde mordicanti.

Adnotanda est forma particularis foliorum

ramorum juvenilium, quae nunc sunt elliptico-ob-

longa nunc oblonga valde acuminata, basi in petio-

lum attenuata cum petiolo 0,01— 0,005 longo,

0,12—0,065 longa, 0,047—0,027 lata, utrinque

in nervis puberula; ab incolis Peruviae pariter

ac antecedens R a cot a dicitur et baccae in fori

venduntur. — C. tetragono Mill, paulo accedit,

quod autem differt: foliis glabris, fructibus subglo-

bosis depressis, corolla albida.

Jochroma tetradynamum Dun.
(DC. Prdr. XIII. I. 490. 2.)

Observat. I. Character generieus (cf. Dunal

in DC. 1.

genus

c. 4Si> et Wlp. Ann. III. 176
Cleochroma

s.
>

iiî

est t genuspejuiictum

Chaenestes adjunctum) paullo eat mutandum;
rationes, quibus Dunal, vir elbrr., 1. c. 490
Jochroma a Dunal i a et Chaen<*sti dLstin-

ctum habet, in nostra planta haud conveniunt, indft*

que a Chaenesti Miers eaui haud distinguere

possum. Fructus autem mihi desunt indeque de signis

e seminum structura demtis judicare nequco; ncte
mihi Miers celebrr. seriori tempore genus utrumque
junxisse videtur.

Char, gener. reform. Calyx subiuflatus nee

medio ventricosus, a basi horizontali apicem ver-

sus sensim angustatus. (Jorollae limbus haud
5-partitus sed margine floccoso paene integro ob-

solete 10-dentato, dentibus 5 altcrnis in praeflora-

tione multo minoribus, sub authesi autem fere re-

liquis aequalibus, paullo acutioribus. Filament a

inferne crassiuscula puberula, corollae tubo ad

tertiam partem adnata; anther ae complanatao,

sub anthesi valde compressae, latcraliter utrinque

per totam longitudinem dehiscentes. (J e r in e n

haud obovatum, sed obsolete 5-gono-pyramidatum,

disco glandulifero flavescenti suffultum, nee cin-

ctum
;
gemmulae haud dissepimento incrassato

insertae sed placentas, sectione transversa!! reni-

tbrmes, stipitatas, dissepimento tenui aequabili pel-

tatim insertas ubique obtegentes; stigma obso-

lete bilobum clavato-capitatum viride.

Observatio II. J. tubulosuin Bnth. 1. c.

490 1*) differt e Dunalii diagnosi: foliis ellipticis

utrinque acuminatis multo minoribus, petiolo pe-

dunculisque minoribus, floribus in cymulis multo

rarioribus, corolla et calyce minoribus, limbo co-

rollae 5-partito ; — J. tetradynamum vix differt,

nisi: staminibus minoribus inclusis et 5to minori,

quod signum autem, cultura forsan ortum, haud

sufficit ad distinctionem, congruenti caeterum fere

tota descriptione Dunalii elbrr. 1. c. An forsan

species utraque unienda?

Descriptione optimae Dunalii addenda pro-

pono haec: F rut ex — in horto Tjip annas cul-

tus creberrime flores, sed nunquain fructus profe-

a basi ramosus 2,<>—3,5altus; rami ere-

cto-patentes, comam globo.sim aut ovalcm sessilem

2,5—3,2 latam sistentes. Folia inferna solitaria,

superna gemina aut subgemina, utrinque taetu

mollia, supra dein pube paullo evanida glabrata,

ob-

j» 6

reus

subtus a!bido-floce< i tomentosa, oblonga aut

m pe-

0,06
longo-lanceolata acuta vix acuminata, basi

tiolum attenuata, 0,07—0,12 longa, 0,033

lata, petiolis 0,013—0,04 longis superne margina-

tis suffulta; folia ax ill aria bina obovato-ob-

longa aut oblonga obtusa, 0,015— 0,052 longa,

0,009—0,026 late, in petiolum 0,004—0,02 Ion-

gum attenuata, ejusdem axillae plerumque inae-

qualia. < ) y m u 1 a e valde abbreviatae axillare

*) Hoc sub nomine ex horto Khen. Traject. nostra

species fuit missa. (Habrothamnus cyaneus Lndl.); —
Citatum Walpersii L c. p. 177. 1 ccrte hue haud per-

tinet ob corollam profunde purpuream.
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15—20-florae, nunc binae axillares cum terminali

termi GO

ramis

laxi cernui, succedanei indeque inaequales, ad 0,03

longi, uti et calyx laete virides, minute adpesse-

que puberuli. Calyx (et reliquae partes flores

jam supra in Char, gener. sunt descripti!) 0,013

longus

nee contigui majores, bini intermedii

prima juventute in alabastro subreflexi,

minores,

dein

erecti, corollae tubo adpressi Corolla 0,04

longa caeruleo-violacea, recta aut subcurvata, extus

glaberrima nitidnla tubuloso - infundibuliformis

;

tubus basi intra calycem inclusus, albidus, 0,003

fere latus, vix medio ventricosus, apicem versus

sensim dilatatus, ad fauces 0,005 latus; lira bus

005 diametro transverso 0,0ll— 0,013,

albido-eiliatus, obsolete 10-dentatus; dentes la-

tissimi acutiusculi. Stamina in faucibus limbi

corollae inaequalia, in alabastro aequalia; fila-

ment a albida, apice filiformia; antherae ob-

longo-lineares, pallide flavescentes, margine lila-

cinae, 005 longae, 0,002

bifidae, laciniis parallelis adpressis, sinu dein pol-

line effoeto vix visibili; loculi contigui, jam in

alabastro lateraliter dehiscentes
;
pollen copiosum

albidum ellipsoideum sulcatum.

Germen disco extus flavescenti, intus luteo

longitudinaliter

001 e disco continuum, albido

glaucescens, 0,004 altum , basi 002 latum

glabrum.

Solandra guttata D. Don.

(DC. Prdr. XIII. I. 536. 6.)

Obsei^v. Nostra specimina quae in horto

Tjip annas et altius s. m. uberrime vegetant et

flores nee autem fructus proferunt — valde a

descriptione et diagnosi 1. c. datis discrepant.

Diagnosis G. Don Hist. Dichl. IV. 475 (Wlp.

Rprt. III. 19. 4), quam Dunaliana citata multo

melior. *) Nostra corollam intus baud (guttatam)

aut

maculatam, sed purpureo-vittatam tantum, folia

haud elliptico -lanceolata subtus pallidiora, pube-

scentia, sed elliptico- aut ovato-oblonga nunc ova-

lia subtus glauceseentia lanuginosa, basi saepe

valde inaequalia praebent.

Descrpt. Frutex 3,0— 4,0 altus ramosus;

rami sarmentosi sparsi patentes elongati erecti

curvati, apice nutantes, foliosi, parce ramosi

simplices, foliis delapsis nudi et e gemmis folia

rosulatim congesta gerentes, albido -cinerascentes,

glabri nitiduli, superne angulati et ad insertiones

foliorum cicatrice protuberanti semi-orbiculari no-

tati , dein longitudinaliter rimosi et plus minus

suberosi, juveniles aut summo apice virides, dense

einereo-tomentosi. Petioli articulatim inserti,

pallide virides, semiteretes, primo lanuginosi, dein

*) In hac diagnosi err ore tvpographico laeiniae co-

puberuli 0,03—0,04 longi. Folia elliptico- aut

ovato-oblonga, acuta aut breviter acuminata,

acuta aut plerumque rotundata, nunc valde inaequa-

lia, 0,09— 0,16 longa, 0,05—0,09 lata, nunc

ovalia, imoque subrotunda 0,07— 0,11 longa,

0,06 lata, membranacea integerrima, primo supra

candido-floccosa, mox sparse puberal a dein gla-

brata, intense viridia, pulcherrime minuteque pa-

pilloso-punctulata, subtus glaiica et primo lanugine

floccosa nivea obtecta, dein stellato-tomentosa al-

beseentia, postremo in nervis venisque sparse

pubescentia, nervis pallidioribus, supra planis,

subtus convexis, secundariis oppositis aut alternis

patentibus, ultra medium furcatis et cum superiori

suo arcuatim anastomosantibus, venis varie ramo-

sis reticulatim junctis, reti eleganti et inter arcos

nervorum et marginem. Pedunculi axillares

brevissimi crassi uniflori, una cum calyce virides

et tomento stellato canescentes. Calyx membra-

naceus longitudinaliter nervosus, 0,065 longus,

0,02 latus, intus glabriusculus, reticulatus, apicem

versus pentagonus, angulis ad sinus laciniarum

percurrentibus ; 1 acini ae 5, quarum 2 saepe cum

vicinis cohaerent, nee limbum revera 3-lobum

sistunt , triangulares acuminatae , 0,01 7— 0,020

longae, 0,013 basi latae. Corolla flavescens

infundibuliformis, grandis, 0,24 longa, ad margi-

nem limbi
;
08 fere lata; tubus viridiusculus

obsolete 5-gonus, sensim in limbum dilatatus, co-

rollam dimidiam longus, utrinque glaber, intus e

staminibus adnatis leviter costatus, fauces versus

pilis singulis sparsis intus obsessus, lineis purpu-

rascentibus notatus staminibus alternis paullo infra

insertionem horum ortis, fauces versus dilatatis et

flabellatim furcatis, sensim intensius coloratis et

nubicula pallidiori cinctis, sensim in limbum per-

currentibus, versus lacinias autem evanidis, nee

guttatus; limbi laciniae subrotundo-ovatae aeu-

tiusculae, 0,03 latae, margine inciso-crenatae, cri-

mcurva ; a nth erae

spato-plicatulae, lutcscentes. Stamina 5, inclusa

adscendentia, ad 0,13 longitudinem corollae tubo

adnata, dein libera, 0,05 longa, albida teretia gla-

bra, apice subulata, leviter

ovato-oblongae acutae, basi dorso rimula apertae

et in hac insertae, erectae, leviter incurvae, 0,011

longae, 0,004 latae, canescentes, pulverulento-

tomentellae dein glabratae, utrinque carina albida

notatae et in carina sulcatae, lateraliter bilocu-

lares; loculi apice confluent c\s purpurei, post

fecundationem clausj nee patentes aperti
;
pollen

copiosum album globosum laeve. Germ en an-

nulo glanduloso lutescenti cinctum, 4-loculare,

conicum breve, in stylum sensim attennatum, albido-

viride, glabrum, 0,004 007 Ion ffurn, 0,004

0,005 erassum; dissepimenta complete cru-

ciata; receptacula 4 hemispherico-oblonga, sub-

renifonnia, stipitata, utrinque septis alternis inserta,

gemmulis copiosis horizontalibus, albidis obtecta;

stylus viridi-albidus teres glaber flaccidus, 0,22

longus, stamina ex<<>dens, vix exsertus, versus

apicem sensim attenuates : stigma parvum viri-

diusculum capitatum. *
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r Cestrum elegans Schlcht.

(DC. Prdr. XIII. I. 600 4.)

Observ. Pli limbi eorollae inter dente- in

corolla vix aperta adsunt, sub anthesi dein ex-

planantur et evanescunt. Valde dubito, an

descriptio fructus (1. c.) ad eandern, quam ea flormn

folioruinque, speciem pertineat, in nostris specimi-

nibus valde copiosis semper sunt (exacte) globosi

nee obovati.

Descriptioni Dun alii clbrr. 1. c. addain se-

quential Frutex 2,5— 8,2 altus — in horto

Tjip annas uberrime vegetans semperque floribus

obtectus, rarius autem fructitieans — rainosissiinus,

comam densam ovato-oblonecam aut obovatam den-

sam 2,0 2,5 crassam formans ; rami erecti

laxi apieeque

innovationes ramulorum
stricti , exteriores magis cernni

;

feme glabrescentes.

cum petiolis et

pagina inferiori foliorum et inflorescentiae ramis

et pedicellis laete purpureo-velutinae e pilis pa-

tentibus subulatis articulatis laevibus acutissimis

succo roseo foetis; rami dein pilis sensim deco-

loribus albescentibus cinerascenti-puberuli et in-

P e t i o 1 i supra leviter sul-

cati crassiusculi. Folia nunc ad 0,05 lata, in

margine subreflexo asperula, dein supra velutine

deciduo asperula et minutissime pustulata et pun-

ctulata. Cory m bus terminalis subpaniculatu;

aut potius panicula appellandus; rami inferi ra-

mosi, 0,04 longi multiflori; ramuli cymas 9— 12-

floras gerentes, superi dichotome cymiferi, 9-flori;

pedicelli una cum ramulis virides, sed ubi solis

radiis sunt expositi purpurascentes, nee unquam
glabri! Bracteolae pariter sunt virides et quae

solis radiis directis sunt expositae purpurascunt.

Corolla 0,022 longa; tubus 0,018 longus, in-

fra fauces 0,005 latus (pressione 0,007 latus)

;

limb us in alabastro intensius coloratus 0,003

longus, inter lacinias induplicatas plicatus, sub

anthesi totus expansus, baud plicatus. Stamina
tubo eorollae 0,005—0,007 supra basin inserta;

filamenta basi inerassata laevia, nee rugulosa,

nee sulcata, 0,01 longa; anther ae subrotundo-

obovatae, pallide flavescentes minute papilloso-

puberulae, utrinque leviter bifidae, diametro 0,001,

2-loculatae; loculi apice crassiores, basin versus

attenuatae, jam ante anthesin per totam longitu-

dinem lateraliter dehiscentes, connectivo tenui

sejuncti, sub anthesi paullo intensius flavescentes

(siccando tantum subaurantiacae) , basi divergen-

tes, apice conniventes indeque cordatae (nee ob-

cordatae); pollen albidum copiosum oblongum,

sulco mediano longitudinali notatum. Germ en

minutum, diametro 0,001, albido-viride , vertice

purpureum glaberrimum, globosum sub 4-lobum

breviter stipitatum; stipite annulo glanduloso

luteolo nitido glaberrimo (nee unquam purpureo-

marginato) vix baud integcrrimo cincto; stylus

0,017 longus, apice in stigma elavato-capitatum

viride transiens, in faucibus eorollae subexsertum,

infundibuliforme, intus in cavitate pariter ac ex-

tus in toto ambitu papillosum. Baecae lyce

haud aucto, sed saepe lateraliter fisso et annulo

glanduloso nunc membranaeeo expanso eyathi-

reo-ma

fultae globosae, pisi minoris magnitudine, diame-

tro 0,004—0,00">, basi albidae, vertiee purpureae;

epicarpium tenue una cum dis '-pimento niem-

branaeeum, albidum; placentae binae diaaepi-

mento toto adnatae et cum eo in centro confluen-

tes, albidae carn< , unam oblongam, pressione

seminum angulatam iingentes, hinc inde una tan-

tum evoluta, in latere alterius correspondent!!

inevolutas laetegemmulas

ovatas gerens.

virides coniplanatas

Semi n a viridi - flavescentia dein

cerina, in loculo quoque evoluta, erecta

oblique oblonga subcomplanata, ventre concava

et leviter angu lata, 004 .0015

lata, 0,001 vix crassa, extus minutissime sulcato-

rugulosa nitidula; testa tenuis meinbraiiacea ; al-

bumen album copiosum carnosum, semen totum

implens; embryum centrale candidum vix curva-

tum, 0,0015 longuin; radicula teres <),(M»2

longa, apice obtusiuscula, nitidula; cot vied ones
parvae subrotundo-ovatae , 0,007 longae appli-

cativae.

GESNERIACEAL
(Grsb. 1. c. p. 147.)

Kohleria rnbricaulis HaakL

Synon.: Gesneria rnbricaulis Knth.

et Bouch. Wlp. Ann. 1. 472. 1.

Obsem. Diagnosis 1. c. paullo mutanda: Herba

21- nee ti; folia nunc opposita nunc verticillata

terna. — G. mollis It. B. K. (quo sub nomine

in horto Tjipannas reperi) DC. Prdr. VII. 531*

30 differt: caule, petiolis foliisque subtus et pe-

dicellis haud rubro- villosis sed argenteis, foliis

supra baud velutinis, basi hinc subcordatis, hinc

rotundatis, corolla dimidio longiori et caule fru-

ticoso. — G. hirsuta H. B. K. DC. 1. c. 53<>.

27 differt pariter : caule h ramoso, ramis hirsutissi-

mis nee villosis, hirsutie caulis, foliorum etc. viridi

nee rubro, pedicellis axillaribus quinis, corolla di-

midio longiore cylindrica, hirsuta, lobis limbi

immaculatis.

Descriptioni 1. c. addas: Herba 2J-; caules

plures simplices robusti, teretes 0,3—0,6 alti,

0,012 crassi simplices, uti petioli, foliorum pa-

gina inferior, pedunculi, pedicelli, calyx et co-

rolla pilis patentibus densissimis articulatis acutis

purpureis villosi, sub pilis virides. Folia oppo-

sita aut verticillata terna, petiolo 0,04— 0,02

longo crassiuseulo patenti, superne sulcato suffulta,

oblonga aut oblongo-lanceolata , acuta aut acumi-

nata, basi inaequaliter attenuata, altero latere

saepe subrotundata , isaepe inaequilatera et plus

minus incurva, nunc recta aequilatera, 0,lo— 0,0*.)

longa, 0,05—0,03 lata, grosse serrata erenata, su-

pra intense viridia, velutino-pubescentia, a latere

visa pariter purpuraseentia, Btthtufl moliiter villosa.

14
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sublanata, purpurea nunc inter nervos secundarios

et pilis decoloribus argentea. Pedunculi axilla-

recti breves, 0,0i longi, 2—4-flori,^ nunc

valde abbreviati aut subnulli, indeque pedicelli

aggregati erecti inaequales succedanei, 0,0o

',08 longi teretes. Bracteae ad pedicello-

rum basin binae lineari-lanceolatae , erectae aut

0,01erecto-patentes

,

latae uti, folia lanato - villosae.

0,015 longae, vix 0,002

F 1 o r e s subcer-

nui. Calycis tubus turbinato - hemispliaericus

0,03 altus, dfametro transversali 0,005; limbi

laciniae erectae, in fructus patentes, 0,01 lon-

gae, basi nunc 0,003 latae. Corollae tubus

ima basi pentagonus gibbus, 0,006 latus, laevis,

flavesceus, supra basin paullo constrictus et supra

medium inflatus 0,007 crassus, totus 0,023 longus,

extus purpureus et dense-villosus , intus flavescens,

coccineo
-
guttatus , ad fauces paullo constrictus;

limb us patens aequabilis; laciniae subrotundo-

ovatae obtusae, coccineo - guttatae, 0,003 longae.

Stamina ima tubi corollae basi inserta; ant he-

rae subexsertae; filamenta glabra. Glandu-
lae hypogynae luteae 5 truncatae, ima basi con-

natae, glabrae, 0,00 1 altae. Ger minis pars

libera densissime villosa, 0,003 alta; stylus

albus puberulus ; stigma profunde bilobum. Fru-
ctus desunt.

FALMAE.
(Griesb. 1. c. p. 158.)

Livistona ? Diepenhorsti Hsskl.

(Bonpl. VII. (1858) p. 180.)

Observ. Flores ipse haud vidi, e conforma-

tione fructus genus novum constituere nolo, atta-

men massa centralis albuminis et insertio embryi

valde discrepant ab iis Livistonae olivaefor-
mis Mrt. *) (olim Sari bus speciei rnihi).

Habitat prope Lubu alon in vicinitate Pa-

dang litora occidentalia Sumatrae insulae, ubi

terrain paludosam nee ipsas paludes potissimum

diligit. Keperit speciem banc insignem anno 1856

hortulanus indefessus J. E. Teysmann, qui

auxilio viri praestantissimi D i e p e n h o r s t
,

pro-

vinciae Priam an partis occidentals Sumatrae

praefecti, valde suffultus, fructos maturos secum

in hortum botanicum transtulit, qui paucos menses

post plantulas uberrime vegetantes protulerunt. —
Descriptionem sequentem et diagnosin ex ore

Teysmanni composui quod ad truncum et frondes

pertinet fructos, autem et semina ipse examinavi.

Diagnosis. Trunco elato annulato, petiolis ar-

matis, frondibus diametro petiolorum circiter longi-

tudinem aequanti, suborbicularibus oo-iidis, laciniis

linearibus bifidis, lobis plus minus elongatis acu-

*) Errore typographic*) forsan

ambaruinsynonymia
confusa

!

specierum
Wipers. Ann. III. 470
mearum Saribi est

ininatis, fills interjectis nullis (?) ; spadicibus axilla-

ribus robustis ramosis pendulis; fructibus copiosis

globosis , recentibus carnosis , reticulato - sulcatis

(siccando suberoso-tessellatis) ; carne albida crassa

aromatica; putamine unico ovato - subgloboso, sat

magno , ad ventrem leviter carinato , lignoso,

cavo;1 - spermo , albumine albido , eburneo

,

cavitate massa fuscescenti, lignescenti impleta, in

peripheria lobata (nee albumine ruminate!); flori-

bus ignotis!

Descrpt. Truncus ad basin 0,5, altius aequa-

biliter 0,3 crassus, 15,0—20,0 altus, rectus, erec-

tus aut nunc obliquus, obs cinereus , nudus,

cona-

annulatus, apice com am hemisphaericam gerens,

e frondibus 20—30 confonnatam, ibique a basibus

petiolorum totus inclusus. Petioli centrales (ju-

veniles) erecti, peripherici (seniores) patentes et

patentissimi , basin versus dilatati, truncum am-

plectentes, margine armati, atrofusci. Frondes
suborbiculares , ad basin profunde cordato-fissae,

lobis baseos parallelis approximatis, diametro 1,5

.2 ,
petiolos subaequanti , flabelliformes (pal-

mato- co -fidae) virides
,

glabrae nitidulae ; laci-

niae fills nullis (?) interstinctae , apice profunde

bitidae, lobis linearibus acuminatis, rigidae

ceae. S p a t h a e (V). S p a d i c e s (fructiferi tantum

suppetebant !) axillares robusti, supra basin abbre-

viatam erectam penduli, 1,0— 1,6 longi et itera-

tim ramosi ; bracteae deciduae , nempe fructi-

ferae nullae. — Fructus setailea obovato-sub-

globosi, calycis rudimento nullo suffulti; diametro

+ 0,1, basi paullo attenuati, primo tessellato-

rimosi, rimis dein magis dilatatis obsolete sube-

roso-mamillati, recentes obscure cinerascenti-virides,

siccando fuscescentes; epicarpium recens sepa-

ribile herbaceum, siccum sublignosum ; mesocar-

, album , aroma-pium carnosum 0,05

ticum, malorum poma redolens, paullo succosum,

exsiccando spongioso-subfibrosum, ab epicarpio turn

minus facile separandum; endocarpium (puta-

men) mesocarpio -*/"* fibroso adhaerens, tenue,

lignosum, 0,001— 0,0(4 craasnm, intus albescens,

ventre leviter earinatum, carina ab apice seminis

basin versus percurrenti, versus apicem fructus

spectante magis prominula, mucroniformi, pun-

genti, totum subglobosum , 0,0* > longum, 0,0; >

latum et era— um, clausurn, supra embryum tenuiu

et nunc

0,010

nee

0,012

semper *) —
lato dehiscens.

poro suborbiculari

Semen totum
ii • *

endocarpium implens, diametro paullo minon

0,<)45—0,04<
)

, compresso-globosum , endocarpio

ope chalazae centralis, infra * i am supra dictam

positae, ovato-oblongae, 0,024 longae, I >,012 latae

insidens, dein liberum, crotalans et situationem

suam primariam mutans, ferrugineum, laeviuscu-

lum, basi umbonatum, umbone circulari, diametro

0,Ol, 0,003 profundo, embryifero. Testa mem-

branaceo-coriacea, ferrugineo-fusea, nucleo arete

adhaerens, juxta chalazam castanea, in chalaza

*) Forsan in actu germinationis aut evolutionis em*

bryi tantum !



99

?° ipsa pallidior; e chalaza testa intrat cavitatem

J albuminis massam formans, fibroso-lignosam (sic-

cando tantum?) densam duram, supra b; in ultra

0,01 crassam quae turn expanditur, in medio

eminis erassitiem 0,02 et ultra adipiscitur et irre-

gulariter lobata evadit, lobis denuo sinuatis et

undique ab albmnine dense cinetis (nee autem

ullo modo albumen ruminatum refert!). Albu-
men eburneum minute radiatim striatum, C

crassurn

003
omnes sinuositates massae cen-

tralis sequens; embryum semper in basi semi-

nis, mucroni pungenti oppositum, chalazae autem

nunc oppositum, nunc lateral* , in cavitatae (supra

descripta umbonis) sessile, a massae centralis lobo

nunc centrali, nunc laterali quodam suffultum, co-

nicum, subbilobum (siccandoV), cavitatem jam dic-

tam periphericam albuminis baud implens.

Teysmannia *) altifrons Zoll. Blass.

(Bonpl. (1858) YIL 322.)

Obsei*v. De hac specie valde insigni fron-

dem tantum vidi unicamelliptico-oblongam, utrinque

praecipue autem basin versus attenuatam, 1,5 cir-

citer longam et 0,4 circ. latam plicatam coriaceam

cinerascenti-viridem. Nuper (8. Juli 185C) 35 a-

taviae morbo pernicioso prostratus, paucos dies

ante quam vela patriam versus dederim, ab hortu

lano amico J. E. Teysmann litteras accepi se-

quentes : „Hoc ipso momento recepi semina suma-

trana, et inter ea novae cujusdam Dammarae(V),
novae Isona ndrae (?), Podocarpus spec,
Casuarinae sumatranae, Ternstroemia-
ceae cujusdam, et prae gaudio meo maximo fructu

illius palmae dubiae, Belowan dictae, quae frondes

gerit integras uti Musa quaedam. Est re vera

palma, cujus fructus interne plane conveniunt cum

iis Livistonae Di epe nho rs ti etc. etc." Cae-

tera mibi sunt ignota, utinam dominus ille prae-

stantissimus Diepenborst seriori tempore flores

cum pedunculo et spatba mitteret quo dubitatione>

nostrae solverentur.

SMILACEAE.
(Orsb. 1. c. p. 166.)

Asparagopsis floribunda Kntb.

Synwi.

(Knth. En. V. 98. 33.)

Geitonoplesium scandens
Hsskl. et Knth. 1. c. 113. 3. Teugmunde
Japanensium.

Observ. I. A. Geitonoplesio Cunn. (Knth.

1. c. 112), cui olim adscripsi hanc speciem, diftert

nostra: perigonio corollaceo persistenti, folioli

*) T e y s mannia Zoll. nee Teysmannia Miq. Flor.

Ind. Bat. II. 455, quod nomen ipse autor Florae hujus

(1. c. II. 1080) retraxit et nomen „Parapottsia tt

proposuit.

1-nerviis, antheris ovatis supra basin versus me- °j

dium insortis , incumbent!bus, gemmulis ex apice 6
loculorum pendulis biseriatis 4 in loculo quoque,

stylo brevi toreti 3- ileato, stigmate 3-fido
;

laci-

niis pahmtibus, subreHexis, b. ea tricocca, oeocii

1—2 saepe sterilibus, baud rite evolutis, ferti-

libus plus du])lo majoribus globosis, abortu mo
nospermis et foliorum forma. — A. M y r s i

-

phyllo Wild. (Knth. 1. c. 105) cladodiis baud

foliaceis diversa est, seminibus in loculis solitariis.

Char, gen- Aspara^opseos Knth. 1. c. 76

paullo nmtandus: perigonii ioliolis sub anthaai pa-

tentibus!

Observ. II. A. javaniea Knth. I.e. 100. 35,

differt inprimis: cladodiis setiformibus et race-

mis apice comatis. DiagnoM ad A. flori-

bundam Knth. I.e. nostram baud quadrat caule

fruticoso sed 2J-.

Desertptioni 1. c. addam sequential llorbae

% scandentes, debiles, flexuosae, vix 2,0 akiores,

intense virides, prima juventute pallMiores-rigidius-

culae , nitidulae cladodiis jxrplurimis obtectar.

It a mi prima evolutione asparagiformes, s«'d tenues,

apice dense imbricatim-ioliati, primu virides, tere-

tes, lineis plurimis paullo elevatis longitudinal iter

notati, dein lineis purpureis minutis longitudina-

liter dispositis magis magisque densis fuscescentes,

postremo toti purpurei, seniores epidermide ex-

siccata canescenti - fulvi. S p i n a e e foliorum

appendicibus deorsum patentiusculis ortae, primo

ramis parallele - adpressae. Hamuli steriles

plerumque solitarii, rarius tend, in ramis floren-

tibus 3—4-ni, intermedio plerumque sterili; fer-

tiles (racemuli) teretes, steriles suleato-4—5-angu-

lati, minutissime scabriusculi. Folia omnia basi

calcarato-appendiculata, c a u 1 i n a adpressa, mar-

gine latiusculo tenuissimo hyalino,
9006 longa,

basi 0,002 lata; ramea minus rigida membra-

nacea minuta, celerrime marcescentia, a cladodiis

repressa, patentissima, late ovata, apice subulata

(nee marcescondo-h

dice calcariformi vix spinosa minori. Cladodia
fasciculata plerumque 5, nunc 7 in quoque fasci-

culo, fasciculis nunc valde approximatis subver-

ticillata, inaequalia 3 patentissima, intermedio

majori maximo, bina refracta (aut abortu 1,

nunc 4) minora; maximum ramorum uberiorura

), vix 0,0015 longa, appen-

0,01
004—0,003 longa, vix

001
001

,
minima

ramorum

minus uberioruin et summorum omnia multo mi-

nora, omnia rigida pungentia; in ramis novcllis

et juxta ramos floriferos magis curvata, plus di-

midio angustiora, setacea. Pedicelli plerumque

ex eadem axilla bini, juxta eladodium caducum

dium laterales, a brae tea foliiiormi sti-nterm

003—0,002 longi, patenti-erecti aut pa-

tentes. Perigonii folio la obovato - oblonga,

sub anthesi patentissima, 0,<X)2 longa, viridi-flaves-

centia, acutiuscula concava, primo stamina reci-

pientia ; f i 1 a in e n t a erecto-patentia , teretiuscula

(nee linearia), crassiuscula, apice subulata; ant hi

rae purpureae incumbent* s minutae, lobis baseos
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vi

:

001

W obtusis conniventibus ; loculi per totam longitu-

J dinem dehiscentes; pollen croceum, fere auran-

tiacum, ellipticum, utrinque acutissimum, mediana

linea sulcatum , aqua humefactum subglobosum.

Germ en obovatum pyriforme 3-sulcatum, laeve

longius, inferne vacuum, superne tan-

tum geramuliferum ; stylus (columna stylina) vix

tertiam germinis partem longus; stigmata bre-

via; gemmulae 4 in loculo quoque. Baccae
(etsi seminibus maturis) virides, 3-coccae, coccis

1— 2 plerumque sterilibus indeque minus evolutis,

0,005 altae, 0,006 transverse latae, carnosae;

e pi carpi um tenue; cocci monospermi subglo-

bosi, semen globosum, diametro 0,004; testa

tenuis membranacea nigra ; albumen corneum

durum albidum.

Asparagopsis humilis Hsskl.

Synon. Geitonoplesium humile Hsskl.

Knth. En. V. 113. 4.

Observ. A. stipulacea Knth. 1. c. 91. 24.

differt: aculeis ternis, caulibus hispidulis, clado-

diis setaceis, multo longioribus. — A. adscen-
dens Knth. 1. c. 102. 39: cladodiis tiliformibus

cylindricis.

mosa
reform. Herba 2|- humilis erecta, ra-

caule tereti, ramis sulcato-acutangulis,

glabris , spinis parvis conico-subulatis retrorsum

patentibus, cladodiis fasciculatis vix non semper

3-nis, addito hinc inde 4to minuto, aeieulaeformi-

bus, acutato-mucronatis, nee pimgentibus , trique-

tris, patentibus glabris j
floribus fructibusque (a me

nondum visis)?

Descrpt. Caules caespitosi 4—6 erecti, pa-

niculato-ramosi, strictiuscuH, 0,5 alti aut breviores,

teretes glabri; rami densi copiosi plerumque

terni, quorum laterales inevoluti abbreviati, inter-

medii patenti-adscendentes, 0,05—0,07, rarius 0,03

Folia lanceolata subulata, retrorsum cal-longi.

vixcarata in spinam conicam tenuem debilem,

0,002 excedentem, continuata, membranacea pa-

tentia calcare paullo longiora. Cladodia ple-

rumque tenuia, intermedia 4tam partem longiora,

nunc fasciculi's valde approximatis verticillum fin-

gentia, triquetra, acicularia, acute mucronata, nee

rigida, 0,013 longa (maxima), subfalcata, erecto-

adscendentia, 0,0007 lata, glabra, in marginib

acutis vix scabiuscula, addito hinc inde 4to

tertiam aut quartam, nunquam dimidiam maxi-

morum partem longo, patenti, refracto. — Flores

(ni annis 1838— 43, ni seriori tempore) nun-

E. Japonia allata dicitur, in

quam in Bogo-
vidi.quam

horto Tjip annas uberius,

riensi vegetat.

Bemerkungen iiber einige Palmengattimgen °j

Amerikas.

Von Hrm. Wendland.

TJeber Iriartea R. & P. nnd die ihr zun&chst

stehenden Gattungen mit Einschluss von Wet-
tinia Poep. & Endl.

Zuerst Linnaea XXVIII. p. 258. versuchte

Dr. Karsten die bis dahin vereinigte Gat-

tung Iriartea R. & P. in drei Gattungen, in Iriar-

tea, Deckeria und Socratea, zu trennen. Zur

ersteren zahlt Karsten, nicht v. Mart.!, die

Iriarteen mit grundstandigem Embryo, als Ir. pu-

bescens Kr., Ir. exorrhiza Kr., Ir. deltoidea R.

& P., Ir. praemorsa Kl. und Ir. setigera Mart.;

zur zweiten, Deckeria, die Ir. mit dorsalem Em-

bryo, als: Ir. phaeocarpa Mart., Ir. ventricosa

Mart., Ir. Lamarckiana Mart, und eine neue Art

Deckeria Corneto Kr., und zu der dritten, zu

Socratea, die Ir. mit verticalem Embryo, als: Ir.

Orbignyana Mart, und eine neue Socratea ele-

Wenn auch schon auf die Lage des

Embryons allein kein zu grosses Gewicht gelegt

werden darf, zumal dieselbe bei der einen oder

anderen Art ziemlich variirt, so dass die dorsale

Embryolage bei Deckeria sich oft sehr der ver-

ticalen, wie bei Socratea, nahert und die verti-

zur dorsalen hinneigt, so

ist doch das ZusainmentrefFen mit anderen wich-

zu beachten und auch

in diesem Falle meiner Ansicht nach zu billigen,

wenn eine Trennung der alten Gattung Iriartea

in mehrere vorgenommen wird.

Leider hat Dr. Karsten, obgleich derselbe

die drei oben erwahnten Gattungen wohl erkannt

gans Kr.

cale sich sogar etwa-

tigen Kennzeichen wolil

hat, einige llauptpunkte ganz ausser Acht ge-

lassen, nainentlich darin gefehlt, dass derselbe

sich, wie es scheint, nur an die Abbildungen der

Iriarteen im Palmetum Orbignvanum gehalten und

die Beschreibungen, wie v. Mart's ganze Ai-

nu^ rn Ausgang neh-

beit daselbst, nicht beachtet hat, auch die Ur-

pecies Ir. deltoidea R. & P. gar nicht bcriick-

sichtigt.

Am sichersten werden wir in unscrer Unter-

suchung gehen
;
wenn wir

men von der Urspecies Ir. deltoidea R. & P.

Von den Verfassern des Syst. veg. fl. peruv. et

chil. p. 298 wird der Ir. deltoidea unpaargefie-

derte \\>del und im Prodromus H. peruv. et chil.

p. 139 eine fast runde Frucht zugeschrieben, wie

auch die Abbildung t. 32 ausweist; sodann habe

ich bei sorgfiiltiger Untersuchung weiblicher Blu-

men, die sich aus dem Pavon'schen lb^rbarium

in meinem Besitz befinden, in denselben deutlich

sichtbare rudirnentare Staubfiiden gefunden. Diese

drei Hauptmerkinale legt Karsten seiner Gat-

tung Deckeria bei; da nun andere generelle Un-

tersclmule zwischen Ir. deltoidea und der Gat-

tung Deckeria Kr. weiter nicht vorkommen, auch w
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von Karsten nicht angegeben werden, so fallt

die Gattung Deckeria Kr. niit Iriartea R. & V.

zusammen, da docli nothwendiger Weise Ir. del-

toidea R. & P. als Typus der Gattung angenom-

men werden mu . v. Martius freilich, der

Hist. nat. palm. p. 35 der radimentaren Staub-

fiiden bei Iriartea im Allgemeinen gar keine Er-

wahnung thut, spricht dieselben 1. c. p. 187 der

ganzen Gattung ab, und Karsten, der vielleicht

nicht Gelegenheit gehabt hat, Originalexemplare

von R. & l\ zu untersuchen, musste deshalb die-

bleiben,ser Umstand urn so leichtei

da keiner der Ubrieren Autoren das Vorkommen
verborgen

der Gattung

derselben ausgesprochen hat. Konnte diese Sache

schon Karsten Gelegenheit geben, die 1 1
ittung

Deckeria von Iriartea zu trennen, so hat dazu

vielleicht noch mehr der Umstand beigetragen,

dass v. .Mart. 1. c. p. 35 fur die Gattung Iriar-

tea einen basilaren Kmbryo angiebt, die Gattung

Deckeria Kr. aber, wie K r. richtig bemerkt,

dorsalen Embryo hat. v. Mart, jedoch hat seine

Angabe in Betreff des basilaren Embryons bei

Iriartea Palmet. Orbigny. p. 14

als durch einen ihm unerkliirlichen Irrthum ent-

standen bezeichnet und die Embryolage bei Iriar-

tea als vertical oder dorsal beschrieben. Daraus

geht hervor, dass v. Mart, bis dahin keine Ir.

mit basilarem Embryo gekannt hat, und dass alle

derartigen Angaben, wo sie sich bei den einzel-

nen Species im ersten Bande der Hist. nat. palm,

finden, falsch sind. Erst nach Publication der Ir.

praemorsa Kl. Linnaea XX. p. 44S und offen-

bar nur dadurch veranl&sst, hat v. Mart, seine

Palm. Orbigny. 1. c. p. 14 gegebene Diagnose

dahin erweitert, dass er der Gattung Ir. nun audi

wieder einen basilaren Embryo beilegt, nicht

unterlassend, durch ein beigesetztes Fragezeichen

seine Bedenken zu bekunden. Je mehr Gewicht

Krst. auf die Stellung des Embryons legt und

daratif hauptsachlich die Trennung seiner Gattung

Deckeria von Iriartea stiitzt, um so sicherer wird auch

ihm Deckeria mit Iriartea zusammenfallen, wenn

die irrthumlich anixegebene und von v. Mart.

Ibst berichtigte Lage des Embryons in der Gat-

tung Iriartea von ihm die ihr gebiihrende Beacb-
" - ob

Gat-
Es komint nun noch in Frage,

der Ir. deltoidea R. & P. und damit der
tung tindet.

tung Iriartea ein verticaler oder dorsaler Embryo

beizulegen ist. v. Mart, giebt in seiner Berich-

tigung Palm. Orbig. 1. c. die Lage des Embryos

nir die einzelnen Species nicht an, da sie eben-

& P/s Abbildung der Ir. del-

toidea "erhellt, und ich keine Gelegenheit gehabt

habe, Ori<nnalfruehte zu untersuchen, so bin ich

in diesem Falle auf meine Vermuthung beschrankt.

sowenig aus It.

Orbigny pa<* 17v. Mart, macht jedoch Palm,

auf die Aehnliehkeit der Friichte der Ir. phaeo-

carpa .Mart, und Ir. deltoidea R. & P. aufmerk-

sam; es ist die autfallend fast runde Form, die

diesen beiden wie alien Eriichten der Gattun t r

Q Deckeria Kr. gemeinsam ist und daher auch aut

u eine ahnliche Lage des Embryons schliessen lasst.

Ir. phaeocarpa Mart, mid Ir. Lamarekian Marl.,

sowie

dorsalen Embryo, und es dUrfte ier die Ver

Kr. eingereiht \\

muthung begriindet ein, einen solehen audi bei

Ir. deltoidea It. A I*. anzunehmen. Ich trelVe

in dieser Yermuthung mit Karsten vflllig liber-

em, in Betreff der Ir. rentricosa Mart., bei der

Kr., da doch v. Mart, die Lage des Embryo*

ticht angiebt, offenbar wegen der runden Erucht

auch, und gewisa mit Recht, einen dorsalen Em-

brvo voraussetzt und sie dohalb seiner Gattung

Deckeria einordnet.

Iliermit glaube ich meine Ansieht geredit-

fertigt zu haben, WOQftch ich die Gattung Detkeria

Kr. fiir synonym mit Iriartea It. & P. halt'-, de-

reu Typus Ir. deltoidea It. & P. ist und der noch

die Arten Ir. phaeocarpa Mart., Ir. Lainaivkiana

Mart., Ir. ventricsa Mart, mid Deckeria Cometo

den iniisstm. Bei dieser lctz-

teren Art nehine ich mir die Freihdt, den Karsten-

chen Trivialnamen „Uorneto a in cornuta umzu-

iindern. „Corneto" ist offenbar ein eorrumpirt.

panisches Wort von corneta (Horn) und in bei-

den Fallen nicht zulassig.

llabituelle wohl zu beachtende Merkmale fin-

den sich mehrere. Was ich dariiber im Folgen-

den bemerke, beruht auf Beobachtungen im Vater-

lande, die auch meist, wo lie angegeben sind,

mit denen der Schrii'tsteller iibereinstimmen. Ala

solche Merkmale sind zu beachten die einfachen

nicht proliferireuden Stamme, an denen die Wur-

zeln bis zu einer Ilohe von 10 Fuss herabkom-

men. Die Wurzeln selbst sind glatt und nur

selten mit kleinen stachlichen Adventiv-Wurzeln

besetzt. An jungen Pflanzen brechen die Wur-

zeln iramer dicht iibereinander hervor, ohne

rjrossere Zwisehenraume zu bilden. Die Primor-

dial wedel sind ungetheilt. An ausgewaehsenen

Wedeln stehen die tiefgetheilten Segmente sich

nicht paarig einander gegemiber und sind auch

an der Spitze unpaarig. Der nach der Basis des

Wedels zu stehende Zipfel eines jeden getheilten

Segments ist der breiteste und auch fast der

Ungate, da er nur we nig von dem folgenden

iiberragt wird. Die Zipfel der Segmente auf einer

Seite der Rachis stehen nur nach zwei verschie-

denen Richtungen ab, an den Spitzen sind sie

ziemlich stark abgebrochen oder ausgebuchtet-

;eseh\veift und kleinzahnig. Die Bliithenkolben

•tehen einzeln auf den Wedelnarben , sie sind

im Knospenzustande hornartig zuruckirebogen, so

dass die Spitzen derselben oft den Stamm beriih-

nach ihrer Spitzeren,

zu

und tragen eine Menge

allmalig grosser werdende Scheiden, die, je

mehr sich der Kolben entwickelt, von unteu nach

oben der Reihe nach abgestossen werden. Von

anderen Merkmalen ist noch hervorzuheben, d

das Herz dieser Pflanzen suss und essbar ist.

Demnach wtirde Iriartea R. & P. (Dec! ria

Kr.) auf folgende Weise zu diagnosiren sein :

Mores monoeci in eodem spadi< .
Spathae

plures, usque ad sed< ira, deciduae, exteriores in-
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M a s c. Perigo-
completae, interiores completi

nium exterius triphyllum, praefloratione imbricata,

interius obscure triphyllum vel profundissime tn-

partitum, praefloratione valvata. Stamina 9 -15,

ima basi confluentia et cum perigonio interiore

in corpusculum carnosum concreta. Kudimentum

germinis obsoletum. Fern. Perigonium exterius

interiusque triphyllum, praefloratione imbricata.

Staminodia 9— 12. Germen triloculare, loculis

uniovulatis raro biloculatis. Bacca globosa vel

depresso-ovata, monosperma raro bisperma, gru-

mosa, stigmatmn cicatrice subverticali. Albumen

globosum vel depresso-ovatum, subradiatum, raro

cavum. Embryon laterale.

Palmae 50— 70 met. altae, simplices. Cau-

dex cylindricus vel medio ventricosus, remote

annulatns, radicibus epigaeis suffultus. Frondes

paucae terminales, imparipinnatisectae,

profundissime pinnatisectis in lacinias apice den-

tatas et truncatas directionibus duabus patentibus,

lacinia postica (ea est infima) reliquis majore.

Spadices infra frondes solitarii, recurvati, simpli-

citer-ramosi vel ramis inferioribus furcatis; spa-

thae lATitri'tiiflhialiter rumDentes. Flores albidi

segmentis

39.

308

vel ochroleuci ternati, feminei masculis interspersi.

Baccae atrovirides. Patria: America tropica.

Ir. del to idea R. & P. Prodromus etc. etc.

p. 139 t. 32,

Ceroxylon H.

et 313.

Ir. ventricosa Mart. 1. c. p. 37 t. 35 et 36.

Deckeria Kr. Linnaea 1. c. p. 259.

Ir. pbaeocarpa Mart. Palmet. Orbigny . p. 1

5

t. 5 Fig. 3 et t. 19. (exclud. Fig. 2) t.
OA

Mart. Hist. nat. palm, p

& B. Nova gen. etc. p.

Fig. 2 et 3. Deckeria Kr. 1. c.

20

P 259.

Ir. cor nut a. Deckeria Corneto Kr. 1. c. p. 259.

Ir. Lamarckiana Mart. Palmet. Orbigny.

18 t. 3 et t. 20 A.

kominen nun zu der Gattung Socra-
P-

Wir
tea Kr.

Diese Gattung hat Karsten vorziiglich durch

folgende Hauptcharaktere von Iriartea verschie-

den bezeichnet, namlich durch das Fehlen der

rudiments ren Staubfaden in der weiblichen Blume,

durch elliptische oder elHptisch-verkehrt-eifdrmigc— - « »— Em-Lage desFriichte und durch die verticale

bryons. Karsten rechnet zu dieser Gattung zwei

S. Orbignyana (Iriartea

denen ich eine dritte

Arten. S. elegans und

Mart.), Art, S. (Iriartea

Mart.) exorrhiza hinzufuge, inich auf die Besehrei-

bung v. Mart. Hist. nat. palm. p. 36 und auf

die Abbildungen t. 34 beziehend. Die Abbil-

dung zeigt zwar einen Fruchtknoten mit basila-

rem Embryo, sie muss aber zufolge des Mar
tius'schen Widerrufs umgekehrt werden, wodurch

dann die verticale Lage des Embryos ersichtlich

wird. Der Gattung muss wahrscheinlich noch

eine vierte Art zugezahlt werden, namlich die

Oersted in Naturhist. Foren. Vidensk.von
Me< 1858 p. 30 als Iriartea duri. :* ci

O unvollstandig beschriebene Palme.

L als Ir. von Oerd. beschriebene

Obgleich diese

Pflanze in den^

ubrigen habituellen Merkmalen mit denen der So-

crateen, auf die ich spliter noch zuriickkommen

werde, ubereinstimmt, so weicht dieselbe doch in

der Form der Wedelsegmente ab (vorausgesetzt,

Wedel beschrieben

der Ir. prae-

Samen einer

dass Oerd. keine jungen

und nahert sich durch diese

Ir. setigera Mart.
hat)

morsa Kl. od

Palme, der mir kiirzlich von demselben Stand-

orte und mit derselben Bezeichnung wie die der

Oersted'schen Pflanze zugeschickt wurde (Ma-

uenque-Palme vom mittleren San Juan-Fluss),

lasst in ihr eine Socratea Kr. erkennen.

llauptmerkmal der Gattung Socratea Kr.,

ich nach jungen

erwahnten Samen

Ein

wenn

Pflanzen, die aus den eben-

erzogen wurden, und nach

jungen Pflanzen einer sich in den Garten als So-

cratea fusca befindlichen Palme urtheilen und

uberhaupt nach diesen auf die Gattung schliessen

darf, zeigen schon die jungen Wedel eben ge-

keimter Pflanzen. Bei diesen liiuft namlich die

Wedelrachis nicht ganz durch die Blattsubstanz

sondern endet schon ein gutes Theil

W

ausgewachse-

**anzb<.
bis zur Spitze durchlauft und des-

lialb die° Wedei jugendlicher Pflanzen nicht zwci-

spaltig sondorn geschlossen, die der alteren aber

imparipinnat bleiben.

Aus diesen bereits angefiihrten Unterschieden

wird man ersehen

,

Socratea auf gute

Habituelle Unterschiede sind noch mehrere vor-

handen. Socratea unterscheidet sich von Iriartea

R. & P. dadurch, dass die Wurzeln mit sehr

vielen kleinen stacheligen Adventivwurzeln be-

setzt sind, dass die Wurzeln bei ganz jungen

Pflanzen in grosseren Zwischenraumen hervor-

brechen und dass bei der TlmiliiM dor Wedel-

dass K a r s t e n' B Gattung

Unterschiede gegriindet ist.

Theilung der

segmente jedesmal der oberste nach d

zu stehende Zipfel jedes

Spitze

Wedclsegments der

breiteste und kiirzeste ist, also hierin bei Socra-

tea das Gegentheil von Iriartea statttindet. Im

Widerspruch nun mit diesen let/ten Angaben ste-

die Angaben fiber Ir. pbaeocarpa Mart, und

Socratea (Iriartea Mart.) Orbignyana Kr. Aus

der Iriartea K. & P-

hen

Beschreibungen
eben

fast alien

und Socratea Krst. lasst sich mem
fiihrter Ausspruch beweisen, und nur bei

beiden stosse ich auf das Gegentheil. Die ein-

ange-

diesen

fachste Erklarung
Wedel

hierfur ist nur in der Ver-

untereinander zu suchen.wechslung der

Wie leicht ein Tausch eintreten kann, namentiicu

wenn man nicht die Zeit hat, die selbst gesam-

melten Pflanzen beim Troeknen im Vaterlande

umzulegen und diese zeitraubende Arbeit

nern iiberlassen muss, davon habe ich Beweise

platte an der Spitze zweispaltig ist und die aus-

gewachsenen grossen Wedel daher paripinnat

werden. Dies Merkmal bleibt bei

nen Socrateen Wedeln (wenigstens bei denen, die

ich wild gefunden habe) constant, wahrend bei

jugendlichen, wie audi bei ausgewachs<men Wedeln

der echten Iriartea R. & P. die Wedelrachis den

Wedel
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ehabt, imd ich muss offen bekennen, dass iclt

t'iir meine Person in diesem Falle wenigstens an

eine Verwechslung glaube. Meiner Ansicht nach

gehort Fig. 2 t. 19 im Palmet. Orbignyanum zu

Socratea (Iriartea Mart.) Orbignyana Kr. und Fig.

B 2 und 3 auf t. 20 zu Iriartea phacocarpa Mart

Ich werde in dieser Vermuthung dadurch besturkt,

dass auch die Diagnose und Besclireibungen die-

se* beiden Arten rait den Abbildungen im Palmet.

Orbigny. nicht genau iibereinstimmen, so weicht

Ir. Orbignyana Mart, in der Beschreibung von

der Abbildung t. 20 Fig. B. 3 darin ab, dass

die Zahl der Zipfel jedes Wedelsegments auf

8— 10 angegeben ist, wahrend ihrer 17 sich im

Bilde gezeichnet finden. Bei der Ir. phaeocarpa

Mart, weicht die Diagnose und Beschreibung von

der Abbildung t. 19 Fig. 2 dadurch ab, dass

der nach der Basis des Wedels zu stehende Zipfel

zwar als der breiteste beschrieben, als solcher

aber der nach der Spitze zu stehende gezeichnet

ist und auf welehen letzteren uberdies der Termi-

nus „semiflabelliformem a anwendbarer ist, als auf

den ersteren. In Betreff dieser Versehiedenheit

ist wahrscheinlieh der Text einer einfachen Cor-

rectur bediirftig und laciniam posticam in laciniam

anticam zu andern.

Ausserdem unterscheidet sich Socratea von

Iriartea noch durch aufrecht oder wagerecht ab-

stehende Bliithenkolben , die erst durch die

Schwere der Friiehte herabgebogen werden,

durch breitere und kurzere Scheiden, deren man
nur 6—8 zahlt und durch bitter schmeckende

und harzende Friiehte, die orangefarbig oder

gelblich oder gelblich-grun sind. Wie die Friiehte

bitter sind, so ist auch das llerz der Pflanze

bitter und ungeniessbar im Unterschiede von den

Arten der Gattung Iriartea, die ich im Vater-

lande zu untersuchen Gelegenheit hatte.

Auffaliend war mir da zuerst die Bemerkung,

dass die dortigen Bewohner die bitteren
t5

von

den siissen Iriarteen auf den ersten Blick unter-

schieden; jene nannten sie Palma amarga, diese

Palma dulce; nachdein ich mir die Unterschiede,

wonach sie die Pflanzen unterschieden, hatte sa-

gen lassen, Avurde es auch mir leicht, dieselben

auf den ersten Blick zu unterscheiden.

Die der Gattung Socratea Krst.

S. exorrhiza:

Diagnose

wiirde nun lauten:

Flores monoeci in eodem spadice. Spathae

quinque ad octo deciduae, exteriores incompletae,

interiores completae. Masc. in

Perigonium exterius interiusque triphyllum (.Mart.)

praefloratione valvata. Stamina usque ad 24 raro

plura ima basi in corpusculum carnosum concreta.

Rudimentum germinis minimum,

nium exterius interiusque triphyllum, praeflora-

tione imbricata. Staminodia nulla. Germen tri-

loculare, loculis uniovulatis raro biovulatis. Bacca

Fern. Perigo-

ellipsoidea vel oblongo - obovata mono- raro bi-

sperma, grumosa, stigmatum cicatrice subverticali.

<\ Albumen oblongum vel oblongo-obovatum, aequa-

U bile. Embryon verticale.

Palmae 15—15 metr. altae simplkes. Cau-

dex cyliudricus, remote - annulatas, radin'bus epi-

gaeis suffultus. Frondes paucae teruiinales pari-

pinnatisectae ; segmentis profundissiiiie pinnati-

ectis in lacinias sinuato-dentata* direct mibiil

variis patentibus, lacinia antica (ea est suprema)

reliquis latiore breviorique. Spadiees infra Iron-

des solitarii, patentes, deinum penduli, simplici r

ramosi; spathae longitudinaliter rumpentes. FS

res ternati, feminei masculis interspersi. ISaccae

aurantiacae vel flavescentes. Patria: Amerid
tropica.

i

>. elegans Krst. 1. c.

S. Orbignyana Krst,

pag. 264.

L p. 264. Iriartea

Mart. Palm. Orbigny. p. 14 t. V fig. 1

et t. XX. B. (exclud. tig. 2 et 3) et t. 19

% 2.

S. exorrhiza. Iriart i Mart. hist. nat. palm.

p. 36 t. 33 et 34.

S.? durissima. Iriartea Oerd. 1. c. p. 30.

habe,Da ich nun im Vorstehenden gezeigt

dass die Gattung Deckeria Kr. mit Iriartea R,

& P., deren Typus Ir. deltoidea ist, zu.sammcii-

lallt, auch nachgewiesen habe, dass Ir. exorrhiza

Mart, zu der Gattung Socratea Kr. gehort, so

bleiben nach Karsten's Ansicht fur die Gattung

Iriartea mit basilarem Embryo noch drei Arten

ubrig, die einer naheren lieachtung unterzogen

werden miissen. Die eine dieser Arten Ir. seti-

gera Mart, weicht nun durch folgende Merkmale

wiederum von Socratea, der sie zunachst steht,

ab und ist als Reprasentant einer selbstandigen

Gattung zu betrachten, der ich hiermit den Na-

Als 1 lauptkennzeichen

sind zu bemerken die wenigen bleibenden Schei-

den, mit denen die Bliithenkolben besetzt sind,

men Iriartella beilege.

und die an der Frucht nur oberhalb derwenig

Basis an der Bauchseite haften bleibenden Xarben.

Diese Gattung unterscheidet sich nun von den

wirklichen Iriartea-Arten R. & P. durch den

gipfelstiindigen Embryo (v. Mart, sagt: „ embryo

basilaris", in Folge der schon oben erwahnten

Bemerkung desselben Autors muss es heissen

^verticale") und nahert sich natiirlicli dadurch

der Gattung Socratea Kr., von der .sie wieder

durch die Friiehte abweicht, da die Narben fast

an der Basis der Friiehte stehen bleiben, wah-

rend sie bei Socratea auf oder last auf der Spitze

stehen; ferner unterscheidet sie sich noch von

beiden Gattungen durch die nicht abfallenden

liliithenkolbenscheiden, ein Merkmal, worauf so-

wohl v. Mart, als auch Wallace (Palm trees

of the Amazon p. 39) aufmerksam machen. Auch
habituell ist die Pflanze noch dadurch kennbar,

dass sie nur diinne, hochstens 2 Zoll dicke und

15—20 Fuss hohe Stamme macht, aus denen di»

Wurzeln nur sehr wenig oberhalb der Erde her-

vorkommen, und ferner dadurch, dass die Wedel-

segmente ungetheilt bleiben.

Iriartella, gen. nov. Flores monoeci in

eodem spadice. Spathae nonnullae, persistentes.

Masc. Perigonium exterius interiusque triphyl-
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Embryon basilare.

Palmae familiares caespitosae 10— 17 inetr.

altae. Caudex brevibus radicibus epigaeis sufful-

tus , 7— 1 c. m. crassus remote - annulatus.

p. 39

Ilia, s e t i g e r a. Iriartea Mart. hist. nat. palm.
t. 37. Wall. 1. c. p. 39. t. 15.

Ich nehme mir nun die Freiheit, die beiden
noch iibrig bleibenden von Karsten zu Iriartea

gereehneten Arten Ir. praemorsa Kl. und Ir. pu-
bescens Kr. wiederum in eine Gattung zusammen-
zufassen, da sie der folgenden Unterschiede wcgen
nicht mit Iriartea R. & P. oder einer der ande-
ren verwandten Gattungen vereinigt bleiben kon-
nen, und nenne sie C a to blast us. Als Haupt-

Gattungen sincl

zugeziihlt wur-

suchung

vorigen

zu

unterschiede von den
folgende Eigenthiimlichkeiteir dieser Pflanzen
betraehten. Die Bliithenkolben, von denen die
einen nur mannliehe, die andern nur weibliehe
Blumen tragen, jedoch an ein und derselb...
Pflanze, stehen nicht einzeln, sondern ihrer meh-
rere zusammen auf einer Wedelnarbe.
Friichte sind

und von eilormis:

Di
runzelig oder sehr kurz behaart

langlicher Form. Das eifor-
mige Albumen ist mehr oder weniger stark be-

dernagt und der Embryo steht unmittelbar an
Basis und ist nicht „subbasilare«, wfe v. Mart.
Hist. n. p. p 188 angiebt. Die Arten der Gat-

4 Zoll
tung haben 30—50 Fuss hohe und 3
dicke Stamme, die entwecler einfach sind oder an
der Basis proliferiren und nur
der Erde wurzeln.

Frondes imparipinnatisectae , segmentis simplici-

bus. Spadices infra comam subverticillati, masculi
et feminei mixti, simpliciter ramosi. Flores fla-

vescentes, masculi gemini, feminei solitarii. Bae-
cae virides vel flavovirides demum nigricantes.

Patria: Nova Granada.

C. praemorsus. Iriartea Kl. Linnaea XX.
p. 448.

C. pubescens. Iriartea Kr. 1. c. p. 262.
Mit diesen 4 bis jetzt besprochenen Gattun-

gen habe ich alle Palmenarten aufgezahlt, die der
alten Gattung Iriartea oder doch Gattungen, die

spater von ihr abgesondert sind,

den, und konnte ich daher jetzt meine Unter-
iiber diese Palmengruppe schliessen,

wenn es nicht noch eine andere Palmengattung
gabe, die offenbar auch noch dieser Gruppe von
Palmen hinzugezahlt werden muss. Es ist dies

die Gattung Wettinia Poep. & Endl., zu deren
Besprechung ich daher jetzt noch iibergehe.

Friiher Bot. Ztg. 1859 p. 73 machte ich

schon auf die nahe Verwandtschaft der Wettinia
init Iriartea aufmerksam und freue mich, meine
Ansicht durch Spruce's Beobachtungen, Bonpl.
1859 p. 84, bestatigt zu finden. Schon End-
licher vermuthete in Wettinia eine Palme (siehe
Endl. Gen. pi. p. 243), und ich selbst habe ihm
schon seit langerer Zeit darin beigestininit, doch
ist mir der eigentliche systematische Standpunkt
der Gattung erst klar geworden durch Gaudi-
ch

a

ud's Bild in Voyage de la Bonite t. 15,
und namentlich dann , als ich ein Pendant zu
Wettinia in der Gattung Geonoma fand, die sich

Fruchtknoten mit basila-

aufgestellten neuen

nen stachligen

wenig oberhalb
Die Wurzeln sind mit klei-

Adventivwurzeln besetzt. D ie

Primordial wedel sind ungeiheilt, die ausgewachse-
nen Wedel unpaarig mit ungetheilten Segmenten.

Cstobl^atni, gen. nov. (vAtw, unten; (fta-

in diversis spadicibus. Spa-

ox*

Flores monoeci
thae plures, exteriores incompletae apice apertae,
interiores completae demum ventre apertae.
Masc. Perigonium exterius triphvllum prae-
floratione valvata

, interius triphyllum

,

durch den einfachrigen

rem Stylus zu der von mir
Gattung Calyptrogyne Bot. Ztg. 1859 p. 72
gerade so verhalt als Wettinia zu Catoblastus.

Verglcicht man Gaudich.'s Bild mit deja
Poeppig's in Nova Genera ac sp. pi. t. 154
und beide mit den in Mart. hist. n. p. t. 166
Fig. VII. 1— 5 als Arecina? e Peruvia abgebil-
deten Frflchten, so bleibt wohl kein Zweifel,
dass diose Friichte der Gattung Wettinia zuzu-
rechnen sind. Meine Vermuthungen in dieser

Abbildungen Poeppig's

floratione? Stamina 9 Germinis

prae-

rudi-
mentum minimum. Fern. Perigonium exterius
intenusque triphyllum, praefloratione? Stamino-

nonnull Germen triloculare; loculis uiu-
ovulatis, raro biovulatis. Baccae oblongo-ovatae

Hinsielit griinden sich liauptsaehlich darauf, dass

die aussere Form und deren Behaarung mit den

uncl Gaudichaud's
im wesentlichen ubereinstimmen, ferner dass der
Embryon an der Basis der Eichen wie der Kerne
liegt und endlich, dass die P oeppigVhe Be-
schreibung der den Fruchten anhaftenden inneren
und ausseren Perigonblattchen gleichfalls mit den
citirten Abbildungen bei v. Mart, ubereinstim-
men. Ausserdem kommt noch der Umstaud
hinzu, dats die abgebildeten Friichte an v. Mart

lum, praefloratione valvata. Stamina 15, ima basi subrugosae vel ininutissime puberulae, stigmatum
°f

confluentia. Germinis rudiinentum minutissimum. cicatrice ima basi ventrali, mono-, raro bispermae.
Fern. Perigonium exterius interiusque triphyl-

|
Albumen corneum oblongo - ovatum, ruminatum.

lum, praefloratione imbricata. Staminodia nulla.

Germen triloculare. Bacca oblonga, saepe basi

duabus gibbositatibus, monosperma, grumosa, stig-

matum cicatrice paullum supra basin ventralem.
Albumen oblongum , obtusum, aequabile. Em-
bryon verticale.

Palma 5— 7 metr. alta, solitaria. Caudex cy-
lindricus 3—5 c. m. crassus remote -annulatus
radicibus subterraneis suftultus. Frondes sex ad
octo, 3A— 1 metr. longae, imparipinnatisectae;

segmentis simplicibus. Spadices intra et infra

frondes, solitarii, patentes, simpliciter ramosi,
longiuscule pedunculati. Spathae 4 ad 5 mem-
branaceae, apice oblique perforatae persistentes.

Flores ternati, feminei masculis interspersi. Bac-
cae aurantiacae. Patria: Brasilia septentrionalis

ad ripas Rio negro et fluminis Amazoni superioris.
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yon Pa von mitgetheilt warden, der dieselben
in Peru gesammelt hat, wo auch Pa von nament-
lich im oberen Huallag.tthale, dem Standorte der
Wettinia augusta nach Poeppig, sammelte. An-
genommen, wie aus obigen Nachweisen hervor-
geht, dass die in Rede stehenden Friiehte der

Wettinia angehoren, so ist jetzt nocli

gezeichnet, sondern inir die vier dem
mneron Perigon an Zuerst fallt

Gattung

die nahe Verwandtschaft de Gattung mit der
Gattung Catoblastus zu beweisen.

Kommen to zunachst wieder auf die Friiehte
von Wettinia Mart. 1. c. t. 166 zuruck, so zei-
gen sie einige Uebereinstimmung mit denen der
Catoblastus darin, dass die aussere Frucht dieser
letzteren ebenfalls behaart ist, dass der Embryo

an der Basis, bei Wettinia aber in
einem nicht benagten Albumen, liegt. Durch da
gleichmassige Albumen stimrnt Wettinia wieder

gleichfalls

^a». /i'.uiai Kniv una
natiirlich hier din Ueberschreitung der Normal-
zahl 3 in den beiden Perigonen auf, woiiir icb
ebon kein Analogon anzuiuhrm wiisste, water
dass bei einzclnen Chamaedoreen-Pdumen mir die-
ser Umstand, aber immer nnr als hSchflt seltener
Fall, aufgeetmten ist; sodann ist ferner noch n
beachten das Verhaltniss der bedeutenden Lange
zur geringen Breite der inneren Perigonbliittchen,

welches zwar audi ziemlieh isolirt dasteht, dem
jedoch nnr untergeordnete Wichtigkeit zukomm:
Die Staubfaden haben ein in eine kleine Spit/.e

ausgehendes Connectiv, mit weh-her Angabe die

Zeichnung t. 151

Das Perigon

fi" c. jedoch nicht stimrnt.

tri- vel

mit dem von Iriartella, Socratea und Iriartea pig sagt daruber:
iiberein, wahrend sie durch die umgekehrt pyra-
midale Form der Friiehte sich mehr den Socra-
teen nahert und durch den Aderverlauf auf der
Oberflache des Albumens viel Aehnlichkeit mit
Iriartea und namentlich mit Catoblastus hat. Es

auf die
Verwandtschaft mit den Iriarteen-Gattungen deu-

sind aber nicht die Friiehte allein, die

der wcibliehen Blomen zeigt
uns nun ziemlieh dieselben Abweicliungen. Poep-

„Perigonium basi bracteolataun

tetraphyllum, foliolis but connexis."

Hier sind wiederum die Worte „b i braeteatam*
auf die l»lattchen des Susseren PerigonkreiMt zu

ten, sondern der ganze Habitus der Pflanze weist
die Aehnlichkeit mit Catoblastus auf das Ent-
schiedenste nach. Die 4gegen
am Stamm hervorkommenden Wurzeln

und

5 Fuss hoch

ganz

Catoblastus

erinnern

dasgaran Iriartea, die Wedel haben
Aussehen wie die von
nur mit dem Unterschiede, dass
Poep pig's Zeichnung gleichpaarig gefiedert sind

praemorsus,

dieselben nach

Socrateen ahneln. Die
15 auf einem Knoten

und hierin denen der
Bliithenkolben stehen 8
und mannliche und weibliche Blumen kommen
auf unterschiedenen Kolben vor, ganz wie bei
Catoblastus. Obgleich nur zwei vollkommene
Bluthenkolbenscheiden angegeben sind, so sind
unterhalb derselben (siehe Poep. und Endl.
t. 153) doch noch zwei Narben zu sehen, durch
die man auf mehrere wahrend der Bluthezeit
schon abgefallene Scheiden zu schliessen berech-
tigt ist. In den mannlichen Blumen kommen 12
bis 1 6 Staubfaden mit einem in eine kleine Weich-
spitze ausgehenden Connectiv vor, wahrend sich
bei Catoblastus 9—15 finden. Abweichend
Catoblastus und den Obliges diesen nahe
wandten Gattungen ist nun der Blumenbau bei
Wettinia. Poep pig's Worte hieruber sind fol-

gende: „Masc. Perigonium basi bracteolis 4—5
squamaeformibus munitum, 3- vel 4-phyllum, fo-

liolis linearibus acuminatis, aestivatione valvatis."
Aus einigen mir von Herrn Professor Fenzl in
Wien gutigst geliehenen Blumen ersehe ich, dass
die von Poep. angegebenen Brakteen ausseren

eiformig-

deuten, wahrend „tri- vel tetraphyllum" mh
wiederum auf den inneren Pcrigonkreis beziehen
soil. Mit dieser Deutung stimrnt nun das Dia-
gramm der Blumen t. 154 k. in so weit iiberein,

als dort 7 Blattchen gezeichnet sind, von denen
4 auf das innere und 3 auf das aussere Perigon
kommen, oder 3 auf das innere, 3 auf das aus-

sere und eins auf eine Bractee. An zwei mir
vorliegenden Originalblumen besteht jeder Pcri-

gonkreis aus 3 Blattern, die im regelmassigen
Dreieck stehen und nicht wie im Diagramm un-
regelimissig zu einander gestellt sind. Rudimen-
tare Staubfaden werden in der Beschreilmng
Poep pig's so wenig wie in dessen Abbildungcn
erwahnt und scheinen auch nicht vorhanden zu
sein; auch in Gaudichaud 1. c. t. 15 fig. 7,

8, 9 et 12 findet man dieselben nicht. Bei
Gaud, ist 1. c. fig. 10 ein Staubfaden gezeich-

Weise
angehoren mag, die leider von Gaud, uberhaupt
nicht abgebildet ist, was urn so mehr
schen ware, da sonst seine

von

ver-

Angabe
zu wun-

ganz und
gar mit der Poep. \m hen Beschreibung iiberein-

timmt. Obgleich nun der Fruchtknoten noch
grossere Abweichungen von

bietet, da derselbe einfacherig und
ist, auch der etwas behaarte und an der

Spitze dreitheilige lange Stylus seitlich am Grunde
desselben sitzt und den Fruchtknoten fiberragt.

so kann dieses urn so weniger gegen die nahe
Verwandtschaft der Gattung Wettinia mit den

tungen

haart

den Iriarteen- Gat-

be-

Perigonblattchen entsprechen, dass sie

lanzettlich und sehr klein sind, und dass ihre
Zahl zwischen 4 und 5 schwankt. Die Worte
3- vel 4-phyllum beziehen sich auf den

eingewendet werden , da zwi-

Ca-

er-

Perigonkreis.
innern

In der Analyse der Bluine hat
Poep. auf t. 154 die ausse ren Perigonblatter

vorhergenannten

schen den ganz nahe verwandten Gattungen
lyptrogyne und Geonoma, wie schon oben
wahnt, dasselbe Verhliltniss stattfindet.

Uebrigens auch den Fall gesetzt, dass die von
mir zu Wettinia gerechneten Friiehte Mart. 1. c.

t. 166 fig. VII 1—5 nicht dieser Gattung an-

gehoren, so ergiebt sich doch hinreichend, dass

die erwahnten Friiehte

Wettinia

die gro te Verwandtschaft

J
15
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/np^
V Somit steht ausser Zweifel, dass die Gattung
U Wettinia Poep. & Endl. nach den angegebenen

Merkmalcn und der Vergleichung mit Catoblastus

zu den Palmen und nicht zu den Cyclantheen
zu rechnen ist.

Wettinia Poep. & Endl.

Flores monoeci in diversis spadicibus simpli-

cibus verticillatis. Spathae duae? completae.

Albu-

, v Wxv«& u,xx aequabile. Embryon

Made. Perigonium exterius 4—5-phyllum, phyl-
11s minimis, interius tri- vel tetraphyllum praeflo-

ratione valvata. Stamina 12— 16. Germinis nidi-

mentum? Fern. Perigonium exterius interiusque

triphyllum. Staminodia? Germen uniloculare, uni-

ovulatum, obverse pyramidatum, villosum. Stylus

laterali-basilaris, filiformis. Stigmata tria, anguste
lanceolata. Bacca coriacea, obverse pyramidata,
villosa vel strigoso-villosa , monosperma
men eorneum , obloneum
basilare.

Palma 8— 12 metr. alta. Caudex radieibus

epigaeis suffultus 15—20 c. m. crassus, strictus,

annulatus. Frondes paripinnatisectae , segmentis

Spadices infra comam vertieillati,

simplices, masculi et feminei mixti. Flores den-
sissimi, perigonii phyllis purpureo-bruneis. Bacca
fulvescens. Patria: Peruvia, in valle superiore
fluminis Huallaga.

W. august a Poep. & Endl. 1. c. Gaud. 1. c.

15.

simplicibus

tab. 15 fig. 7

Hier lasse ich nun noch die Beschreibung
der Fruchte sammtlicher vorher besprochenen
Gattungen mit Einschluss derer von Ceroxylon
H. & B. folgen, theils zum Beweise dafiir, wi<

trefflich sich die besprochenen Gattungen schon
allein an den Friiehten erkennen lassen, theils

urn auch auf diese We noch einen Beitrag
zu der genaueren Kenntniss jener Gattungen zu
liefern.

Ceroxylon H. & B. Bacca globosa, stig-

matum cicatrice ima basi ventrali, glabra vel a
basi ad verticem cristato-alata , epicarpio tenui,

mesocarpio grumoso , endocarpio membranaceo.
Nucleus globosus, circumclusus fasciculis vasorum
e basi ventrali ortis, deinde per latera et verti-

cem divergentibus, ramosis, tandem anastomosan-
tibus in papillam embryitegam convenientibus.
Albumen solidum, aequabile, subradiatum. Em-
bryon subbasilare, suberectum.

Iriartea R. & P. Dacca globosa vel de-
presso-ovata, stigmatum cicatrice subverticali, epi-

carpio glabro, mesocarpio grumoso, endocarpio
membranaceo. Nucleus subglobosus vel depresso-
ovatus, plerumque basi applanatus, circumclusus
fasciculis vasorum e basi radiatira ortis, deinde
ramosis, vero raro anastomosantibus, tandem in
papillam embryitegam convenientibus. Albumen
solidum, vel raro cavum, subradiatum, aequabile.
Embryon dorsale, subhorizontale.

S o c r a t e a Kr. Bacca ellipsoidea vel oblongo-
obovata, stigmatum cicatrice subverticali, epicarpio

\ glabro vel mguloso, mesocarpio grumoso, endo-
L carpio membranaceo. Nucleus oblongus vel ob-

longo-obovatus, circumclusus fasciculis vasorum e

basi radiatim ortis, laxe anastomosantibus, tandem
in papillam embryitegam convenientibus. Albu-
men solidum. Embryon verticale, inversion.

Iriartella, gen. n. Bacca oblonga basi

saepe gibbosa, stigmatum cicatrice paulum supra
basin ventralem, epicarpio minute ruguloso, meso-
carpio grumoso, endocarpio membranaceo. Nu-
cleus oblongus, circumclusus fasciculis vasorum
e basi radiatim ortis, simplicibus in papillam em-
bryitegam convenientibus. Albumen solidum, aequa-
bile. Embryon verticale, inversum.

Catoblastus, gen. n.

stigmatum cicatrice ima

Bacca oblongo-ovata,

epicarpiobasi ventrali

,

subrugoso vel puberulo, mesocarpio grumoso, endo-
carpio membranaceo. Nucleus oblongo - ovatus,

fasciculis vasorum immersis e basi ventrali ortis,

sursum usque ad verticem consociatis, deinde
anastomosantibus in papillam embryitegam conve-
nientibus. Albumen ruminatum.
lare, erectum.

Embryon basi-

ad verticem conso-

Wettinia Poep. & Endl. Bacca obverse py-
ramidata, vertice depresso-plana , strigoso hirsuta,

endocarpio tenui chartaceo. Nucleus ellipticus aut

obovatus, circumclusus fasciculis vasorum e basi

ventrali ortis, sursum
ciatis, deinde laxe anastomosantibus in papillam
embryitegam convenientibus. Albumen solidum,

aequabile. Embryon basilare erectum.
Unmittelbar zu der Gruppe der Iriarteen, an

denen Neu-Granada so besonders reich zu sein

scheint und wohl zunachst den Gattungen Wet-
tinia Poep. & Endl. und Catoblastus mihi ver-

wandt, gehort noch eine neue Gattung, von der
ich leider nur Fruchte besitze, die, von Herrn

igner gesammelt, ich der Giite des verstor-W
benen Kegel verdanke. Da die Fruchte aller

vorhin besprochenen Gattungen sich sehr gut
von einander unterscheiden lassen und diese vor-

liegenden mit keiner derselben noch mit denen
anderer Gattungen iibereinstimmen, so nehme ich

nicht Anstand dieselben zu beschreiben, zumal da
ich mich bald in den Stand gesetzt zu sehen hoffe,

von ibr eine genauere Charakteristik zu entwerfen.

Dictyocaryum, gen. n. (Sixtoov, Netz

;

xapuov, Kern.)

Bacca globosa vel subglobosa, stigmatum cica-

trice basilari, epicarpio sublaevi, mesocarpio gru-

moso, endocarpio membranaceo. Nucleus subglo-

bosus, circumclusus fasciculis vasorum e basi ven-
trali ortis, sursum plerumque consociatis usque ad
medium ventrem, deinde per latera et verticem
divergentibus, tandem copiose anastomosantibus in

papillam embryitegam convenientibus. Albumen
solidum aequabile. Embryon basilare erectum.

Die Samen von drei wahrscheinlich unter sich

verschiedenen Arten unterscheiden sich von de-

nen der vorhergehenden I Jattungen durch eine

blauschwarze Farbe des Grundes, auf dem die

mehr hellrothen Adern sich scharf abheben, wo-
durch sie sich in dieser llinsicht den Socrateen- P
Samen nahern. (Forts, folgt.) 1
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Verm is elites

Wundertanne Ueber den

neuentdeckten wunderbaren Tannenwald im Peloponnes,
den eine Stimme aus Miinchcn anzweifelt (vergl. Bonpl.
VIII. p. 75), sagt cine spatere Nachricht aus Athen
(28. Jan.) noch Folgcndes : Der Wald, von desscn Tan-
nen wir Erwahnung gethan haben, existirt trotz ungliiu-

bigen Leugnens, wir besitzen ihn. Nicht bloss die Bo-
taniker-Touristen haben diesen Wald nicht aufgesucht

und gesehen, sondern selbst die so reich ausgeriistete

franzosische Expedition der Jahre 1828 bis 1830 ist urn

ihn herumgegangen. Will der Miinchener ( rrespon-

dent ihn ansehen, so moge er sich in den Peloponnes,

Provinz Arkadien, begeben , dort die Eparchie Gortys
aufsuchen und nach den Ortschaften Alonistena, Bytina,

Chrysovitza, Maganliana und Dimizana fragen, zwischen

welchen der Wald in unzuganglichem Gebirgslande liegt,

bei weleher Wanderung er hbchstens bemerken kann,

dass die Gegend nicht im Osten des Peloponnes liegt,

sondern in der Mitte. Alle Karten zeigen ein Gebirge,

einen grossen Raum , von keinen Ortschaftsnamen
eingenommen. (A. Z.)

Dr. X. Landerer in Athen schreibt iiber den-

selben Gegenstand der Oesterr. Botan. Zeitsehrift: Auf
den Bergen von Arkadien findet sich eine Abies-Art, die

hat, aus der Wurzel,
deni Stamm und den Aesten Zweige zu treiben, so dass

aus einer Wurzel, von der der Stannn, oder auch aus

dem Stamme, von deni die Aeste abgehauen wurden,
neue Sprosse treiben.

schaft soil nur eine Pinus-Species haben, die sich in

Amerika iindet, die Abies rigida. Dieser seltenen Eigen-

schaft, sowie des Nutzens fiir die Forstwirthschaft we-
gen sandte die ausgezeichnete Kbnigin, die alles Niitz-

liche fur Griechenland mit rastloser Thiitigkeit aufgreift,

eigends einen ihrer Hofgartner nach Arkadien, wo sich

ausgedehnte Waldungen dieser Abies-Species finden, urn

davon 8amen zu beta) und diesen Baum theils in Grie-

chenland mittelst Saat zu vervielfaltigen, theils aber
um auch Samen nach Deutschland fiir die Forstkultnr

senden zu konnen. Die Erfahrung wird es lehren, wel-

chen Vortheil diese neue Abies bringen wild, und ob
alle diese ungewbhnlichen Eigenschaften eines Nadel-

holzes sich auch bun ahren. *)

die ungewohnliche Eigenschaft

Diese ungewohnliche Eigen-

*) Die Triester Zeitung bringt fiber diesen Baum
nachfolgende Notiz: In Griechenland haben die Forst-
Inspectoren in der Provinz Arkadien in der Mitte des
Peloponnes einen Tannenwald entdeckt von bedeutender
Ausdehnung, 5 Stunden im Dm chmesser. Dieser Wald
liegt in der Eparchie Gortys und ist in fruherer Zeit,
mit Ausnahme von Kohlenbrennern und Raubern, nicht
betreten worden. Die Tanne, welche diesen Wald bil-

det, bietet Eigenthiimlichkeiten dar , die leicht di

Grundlage abgeben konnen zur Aufstellung einer neuen
Art Pinus. Sie besitzt zun&chst ein
Ausschlagsvermbgen. Abgehauene Stamme, ein bis zwei
Meter hocli iiber der Erde, trieben nicht aus der Wur-
zel, sondern aus dem Stamme drei bis vier vertikal
Stamme, die dem Hauptatamme analog in die Hob
streben. Aus den untersten Aesten, den iiltesten, trcibt
die Tanne ebenfalls — nicht Zweige, die links mid
rechts horizontal ausgehen , sondern Stamme, welche

eigenthiimlichcs

Alte Bftume in England. Die England. r §rhal-

ten alte B&ume mit demsel n Eifer, mit welchem sie

anderswo ausgerottet zu werden ptiegen. M i eiinm1

1

sich vielleicht, zu welchen A « rhandlungen et im Parla-
mente kam, als durch den Krystall-Palast ein paar Baum*
vom Hyde-Park in Gefahr kamen. Mit Bedamm wird
jetzt gemeldet, dass durch den letzten Sturm die be-

riihmte Linde von Moorpark, Sitz des Lord Epury,
ganz zerstbrt sei. In ihren Zweigen haben viele Leute

Aeste

Fussdie sich in einem Dm chmesser von 140

teten, waren zu Sitzen tingerichtet. (W. Z.J

Seidenbau in Frankreich. Vor dem Jahre 1789
brachte Frankreich jiihrlich 6,500,000 Kilogr. > den-

kokons licivor; wahrend faff involution fiel der jiihr-

liche Ertrag auf 3 Mill. 600,000 Kilogr., sti : untcr

dem Consulate wieder auf l£O0,0QQK.
f
unter dem Kai

serreiche auf 5,2<m>,000 K., und blieb bttttadig im
WadfcMl bis 185.i. 1830 betrug die Production 11 Mill.

K., 1840 15 Mill, und von 1846 bis 1863 im Ifittel

iiber 24 Mill. K.; endlich errcichte sie 1853 das M
mum mit 26 Mill. K.; von mm an ging sie Kedeutend

zuriick und sank ls;,5 auf 7^2 Mill. K. In den letz-

ten Jahren betrug der mittlere Preis 8 Vr. das Kilogr.

gegen 2 Fr. 50 C. in der Zeit vor der Kev ohuion.
Die Zahl der Webestuhle betrug 15,000 im Jahre 1780,

3000 wahrend der Revolution, 8000 im J. 1805, 11,000
im J. 1811, 22,000 im J. 1820, 47,000 im J. 1846 und
endlich 72,000 im J. 1855. fW. Z.)

Pomologische Entdeckung. Die Oestr. C. theilt,

indem sie die Obstkultur nachdrucklich empriehlt, fol-

gende in Frankreich gemachte Entdeckung mit. Man
wusste bereits, dass Auflosungen von Eisenvitriol das

Wachsthum der Blatter befordern, wenn sie damit be-

feuchtet werden. Das so praparirte Blatt entzieht der

Wurzel den Saft und entwickelt sich iippiger. Neuerlieh

hat man versucht, dieses einfache Verfahren auf Friichte

anzuwenden, die mit fl' ssigem Eisenvitriol, und zwar
in dem Verbal tnisse von beilauflg 1 Loth auf 1 Maas
Wasser, dreimal impragnirt werden, zuerst, wenn sie

den vierten Theil ihrer gewohnlichen Entwicklung, so-

dann, wenn sie die II ill fte, und zuletzt, wenn sie drei

Viertheile derselben erreicht haben. Die Operation soil

nicht im Smnenschein vorgenommen werden. Sie lie-

fert Fruchte von ausgezeichneter Gr se und Schmack-
haftigkeit, erfordert allerdings einige Muhe, die sich

jedoch bei besseren Sorten reichlich lohnt und kostet

im (i mzen sehr wenig. Die Friichte gedeihen da auf

Ivosten der Blatter, deren Wuchs etwas spiiilich aus-

fallt. (Zeit. f. Landwirthe.)

Notiz iiber den Schafschwingel. ' Dieses Gras,

sagt der bekannte Schriftsteller Maucke, ist das vor-

nehmste unter alien Grii- n, welche die Schafe fressen,

und in der Kenntniss, Vermehrung und Benutzung des-

parallel mit dem Hauptstamme in sehonster Form in
die Hohe wachsen. Man hat auch in Kenouria, auf
der Ostkiiste des Peh>pc»nnes, die gleichen Tannen ent
deekt. In forstwirthschaftlicher Beziehung ii re Saehe
vom hochsten Interesse. Die bis j zt aufgefumlenen
Bestilnde Bind 2500— 3000 Fuss iiber dem Meere.

*) Festuca ovina L.

'J
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c^?° selben besteht ein Haupttheil der Schaferei-Wissenschaft.

J Die Schafe ziehen es alien anderen Grasern vor, und

wo sie es haufig haben, gedeihen sie am besten. Man
hat die Erfahrung gemaeht, dass sie auf einer Trift,

wo neben dem Schafschwingel anderes, hohes, herr-

liches Gras wachst, dieses nicht anruhren, sondern den

Scliafschwingel heraussuchen , davon fett werden und

feine Wolle bekommen. Wenn man daher die Scbaf-

zucht verbessern will, so muss man bedacht sein, alle

durren Platze mit diesem Grase zu besaen, und das um
desto mehr, weil dergleichen Platze zu nichts Besserem

benutzt werden konnen. (Allg. lndw. Ztg.)

Zeitungs - IVacliricliten.

Deatschland.

Hamburg, 23. Jan. Von Dr. Sonder's Flora ca-

pensis wird zu Ostern der erste Band erscheinen, das

Material ist so gross, dass die Leguminosen ausgeschlos-

sen werden miissen. Sie erscheint in englischer Sprache,

ebenso wie Grisebach's Flora von Westindien, und

so wie von alien englischen aussereuropaischen Be-

sitzungen Floren ausgearbeitet werden sollen.

(Oesterr. bot. Zeitschr.)

Berlin, 20. Jan. Das Comite* der Alex. v. Humboldt-
Stiftung fiir Naturforschung und Reisen giebt seinen

ersten Bericht iiber dieses seit dem 28. Juni v. J. ins

Leben gerufeue junge Unternehmen. Die Betheiligung

an demselben war bisher eine iiberaus erfreuliche; von

alien Seiten sind Beitrage in freigebigster Weise einge-

laufen; obenan steht unser erhabenes Konigshaus und
die Vaterstadt des Verewigten Berlin mit 10,000 Tha-

lern; aber ausserdem haben sehr viele Stadte, Corpo-

rationen , Universitiiten und andere Bildungsanstalten

nicht nur Preussens und Deutschlands , sondern der

ganzen gebildeten Welt reichlich beigesteuert, ja selbst

aus dem fernen Hongkong sind Zuschiisse eingelaufen,

so dass der gegenwartige Baarbestand 21,200 Thaler

betragt. Naturlich reichen die Zinsen dieses Capitals

nicht aus, den grossen Zweck dieser Stiftung zu ver-

wirklichen, doch ist der Anfang gemaeht, und giebt

Zeugniss von der regen Theilnahme fur dieselbe. (A.Z.)

— 31. Jan. Fiir die Humboldt - Stiftung in Berlin

sind in diesen Tagen 1660 Thaler, der Ertrag einer in

Bremen veranstalteten Sammlung, eingegangen. (A. Z.)

10. Febr. Im October d. J. steht die Jubelfeier

der Berliner Universitat bevor, welche im October de3

Jahres 1810 eruffnet worden. Sammtliche deutsche Uni-
versitaten erhalten Einladungen zu dem Feste. Eine
Geschichte der Universitat nach amtlichen Quellen wird
gleichfalls veroffentlicht. Die grosste Frequenz hatte

die Universitat outer Hegel' s Rectorat im Jahre 1830.

(W. - Z.)

Dem ausserordentlichen Professor in Greifswald Dr.
Laurer, dem Herra Garten - Inspector Bouch^ am
botanischen Garten zu Berlin, so wie den Koniglichen
Hofgartnern Herren Fintelmann und Sello ist der

rothe Adler-Orden 4. Kl. am 26. Jan. ertheilt worden.

(Bot. Z.)

In Leipzig beabsichtigt man ein Comite' zu bilden,

welches eine Expedition nach Central-Afrika zur Erfor-

schung des Schicksals des Dr. V o g e 1 und im schlimm-

sten Falle wenigstens zu Forschungen daruber, wohin

seine Tagebiicher und sonstigen Papiere gerathen sind,

vorbereiten soil. Die erste Aufgabe des Central-Comite's

ware es, den nothigen Fond fiir eine solche Expedition

durch Sammlungen etc. beizuschafFen.

Miinchen, 16. Jan.

(W. Z.)

b«rg

;

Seitens der hiesigen Gartenbau-

Gesellschaft ist auch heuer eine grossartige Blumenaus-

stellung im Glaspalast, dessen Raume sich hierzu treff-

lich eignen, beabsichtigt. Zur Zeit hat man dazu die

letzte Woche Aprils oder die ersten Tage im Mai im

Auge. (A. Z.)

Die von der konigl. Akademie der Wissenschaf-

ten am 9. Juli 1. J. pro. 1859/60 vollzogene Wahl von

Mitgliedern sind bestiitigt, namlich zum Ehren-Mitglied

:

Sir W. J. Hooker, Superintendent des konigl. Gartens

zu Kew bei London. In der mathematisch - physikali-

schen Klasse zum ausserordentlichen Mitglied : Dr. C.

N a g e 1 i, konigl. ordentlicher Universitats-Professor in

Miinchen; zu auswartigen Mitgliedern: Kieser, D. G.

Dr., grossherzogl. weimar. Geh. Hofrath und Professor

der Medicin , President der Academia Leopold. Carol.

Nat. Curios, in Jena; Peters, C. A. F., Professor der

Astronomie in Altona; Mo bins, Dr., Professor in Leip-

zig; Kummer, Professor der Mathematik in Berlin;

Ric helot, F. J., Professor der Mathematik in Konigs-

De la Rive, A., in Genf; Despretz, C. M.,

in Paris; Plucker, J., in Bonn; Buff, H., Dr., Pro-

fessor in Giessen, Kopp, H., Dr., Professor der Chemie

in Giessen; Erdmann, L- O., Professor der Chemie in

Leipzig; St as, Professor in Briissel; Hyrtl, J., Dr.,

k. k. Regierungsrath und Professor in Wien ; Ludwig,
C, Dr., Professor der Physiologie in Wien; Claude
Bernard, Dr., Professor der Experimental-Physiologie

in Wien; Sharpey, Professor der Anatomie und Phy-

siologic in London; H. M. Edwards, Professor am
naturhistorischen Museum in Paris ; Van der Hoven,
J., Professor der Zoologie in Leyden; Elie de Beau-
mont, bestiiudiger Secretar der Akademie in Paris.

Zu Correspondenten : Fiirnrohr, A. E., Dr., Lyceal-

Professor in Regensburg; v. Renard, C, Dr., Staats-

rath und Secretar der kaiserl. russischen Gesellschaft

der Naturforscher in Moskau; d' Arrest, Director der

Sternwarte in Kopenhagen ; Stern, M. A., Professor in

Gottingen ; R i e m a n n, Professor in Gottingen ; II a n k e 1,

Dr., Professor in Leipzig ; M ayer, J. R, Dr., Professor

in Heilbronn; CI aus i us, R., Dr., Professor in Zurich,

Thomson, W., in Glasgow, Henry, J., in Washing-

ton; v. Fehling, H., Professor der Chemie in Stutt-

gart; Herrich-Schaffer, A., Dr. med. und Gerichts-

arzt in Regensburg; van Beneden, Professor der

Zoologie und vergleichenden Anatomie in Lowen

;

Gegenbauer, C, Dr., Professor der Zoologie in Jena;

Hofmeister, W., Dr., in Leipzig; Bentham, G.,

Dr., Vice- Priisident der Linnean - Society in London;

Rammelsberg, C. F., Professor in Berlin. (A. Z.)

Der Universitlits- Professor Dr. Ludw. Rumpf
in Wiirzburg und der Lyceal-Professor Dr. A. E. Fiirn-

rohr in Regensburg erhielten am 1. Januar das Ritter-

kreuz 1. Klasse des Verdienst-Ordens vum heiligen
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Michael. Der Privatdocent Dr. J. N. Nussbaum
ist zum ordcntlichen Professor der Chirurgie und Augen-
heilkundc in der rnedicinischen Facultiit Miinchen er-

nannt - (A. Z.)

20. Jan. Die beiden Reisenden und Naturforscher
Gebruder Hermann und Robert Schlagintweit aus
Miinchen, sind sammt Abkommlingen in den Adelstand
des Konigreichs Bayern erhoben worden und dein konig-

lich bayrischen Chevauxlegers- Oberlieutcnant Eduard
Schlagintweit, einem Bruder der eben genanntcn
hoiden Gelehrten ist, wie der „Bayrische Courier" be-

richtet, von Sr. Maj. den Konig die Bewilligung ertheilt

worden, an dem Kriege Spaniens gegen Marocco Theil

zu nehmen, urn zugleich, wie er hofft, gcographische
und ethnographische Notizen zu sammeln. (A. Z.)

Eine vielbesprochene Frage ist nun nach konig-
licher Bestiramung dahin entschieden, dass der bota-

nische Garten an seiner Stelle verbleibt, und die neu
zu erbauenden Gewiiclishauser, sowie ein fur botanische

Zwecke bestimmtes Museum im vormaligen Instituts-

garten, der Basilica gegenuber, zu stehen komrnen. Be-
reits soil die Fertigung der Bauplane eingeleitet sein.

(A. Z.)

Wien. K. K. zoologisch - botanische Gesellschaft.

Sitzung am 1. Februar. Der Vorsitzende , Herr Vicc-

Prasident A. Neilreich, theilte mit, dass Herr
Sectionsrath Ludwig Ritter v. Heufler seine Stelle

als Vicepriisident niedergelegt habe. Als t undidaten fur

die in der Sitzung vom 7. Marz stattfindende Neuwahl
werden von Seite der Direction vorgeschlagen die Her-
ren: Franz Ritter v. Hauer, Dr. Theodor Kotschy
und Dr. Leopold Schlecht.

Die Reihe der wissenschaftlichen Vortrage eroffnete

der Herr Secretar G. Frauenfeld, welchcr seinen

Aufenthalt am Kap der guten Hoffnung besprach. Die

raa langte daselbst im November 1857 an , also

gerade zu der giin-tigsten Zeit , wo Fauna und Flora

im reichsten Friihlingsschmucke prangten. Im Eingange
sehilderte der Herr Vortragende die Flora des Kaps mit

alien ihren eigenthiimlichen Formen und ging dann

speciell auf die in den einzelnen Klassen des Thierreichs

gemaclite Ausbeute iiber, welche als eine sebr reiche,

namentlich aus der Klasse der Insekten , zu bezeich-

nen ist.

Herr K. Fritsch legte seine neuesten, mit Zuhiilfe-

nahme slimmtlicher bis jetzt erschienenen Materialien

ausgearbeitete Instruction fur phanologische Beobach-

tungen vor und besprach einen von Pr. Tomaschek
eingesendeten Beitrag zur Flora Lembergs.

Herr Ober - Landesgerichtsrath A. Neilreich be-

Ieuchtete Dianthus diutinus Kit. kritisch. Diese Art ist

nach einem in Sprengel's „Herbare* vorfindlichen

Original-Exemplare Kit aibel's, sowie nach R o c h e 1-

schen Exemplaren identisch mit D. polymorphus M. B.

Diese Art ist dem Osten Europas eigenthiimlich und
erreicht in den Tiefebenen Ungarns ihre westliche Ver-

breitungsgrenze. Was von den meisten deutschen Bo-

Art

atrorubens AIL

Schliesslich theilte der Herr Vorsitzende das Resultat

i aer irder in dieser Sitzung vorgenommenen ErgUnzungswahl

C von zwei Ausschussrathen mit. Es warden gewahlt die

H.rren Franz Ritter v. Hauer und Johann iroh-
mayer.

( \v. B.j

Von Seiten der konigi Ungarischcn Akadcmic
der Wissenschaften in Pesth wird eine Ueberaetzung dt >

„Kn*mosa von A. v. Humboldt veranstaltet. (A. Z.)

— Anton Jelinek wurdt von Sr. k. k. Apost. Maj.

in Aiu'ikennung seiner verdienstvollen Thittigkcit in

Sammlung botanischer Sehatze bci der Weltumseglungs-

Expedition ega

des goldenen Verdienstkreuzes mit

zeichnct. (Oeste

Triest. 14. Jan.

durch Veileihung

fler Krone ausge-

thal

tt. Dr. Hochs tetter, der glikkliehe

Erforscher Neuseelands, hat uns leider schon verlawen,

um nach Wien zu eilen, WO man seiner mit Urn duld

harrt. Sein kurzer Aufe

urn die nahen Minen von Britof am Karst zu besich-

tigen, und eine Meinung uber die Bergrutschung an der

Eisenbahn abzugeben. Dr. Hochstetter wird nun

binncu kurzem seine geologischen Studien iiber Neuse<

in. (A. Z.)

ilier ist gegenwartig im Borsengebaudc

;
von ethnographische u (legenstanden,

veroffentlicl

1. Ma
eine Ausstellun

500 Nummern, zu sehen , die von der Novara- Expe-

dition gaaammelt wurden. Bekanntlich wurde der

grosste Theil der Novara- Sehatze nach Wien gebracht.

Grossbritannien.

London, 17. Jan. (Wichtige Entdeckungen in Bri

tish-( olumbia.) Durch das britische Regierungs-Schiff

^Plumper", welches mit Vermessungen an der Nordseite

der Strasse von Georgia betraut war, sind auf der Strecke

zwischen Nanaimo und dem ( ap Lazo (auf einigen Kar-

ten als Point Holmes verzeichnet) mehre neue Anker-

pliitze entdeckt und vermessen worden. Die wichtigate

jedoch von diesen Entdeckungen ist die eineg betracht-

lichen Flusses auf Vancouvers Island , der fiir kleine

Fahrzeuge und Dampfer schiffbar ist , und an dessen

Ufer sich ausgedehnte Striche herrlichen Landes hin-

ziehen, deren Erhohung uber dem Flussspiegel zwischen

20 und 100 Fuss wechselt.

wuchs bekleidet, von Nadelholzern frei , Air den Prlug

vorbereitet, und hie und da mit besseren Eichensorten

ausgestattet, als man sonst auf Vancouvers Island flndet.

Dieser Fluss , der den Namen Courtenay-Fluss erhieJt

(dem Admiral gleichen Namens zu Ehren , der fruher

auf dieser Station den Oberbefehl fiihrte), ergiesst sich

in einen guten und geraumigen liafen, den Hafen

Augusta, im 49 36' nordl. Breite, der kaum 50 Mei-

len von Nanaimo entfernt ist. Major Downie, der

die Gegend am obern Fraserfluss aufnimmt , soil von

der Kiiste bis Port Alexander ebenfalls mehrere wich-

tige Entdeckungen gemacht haben, zumal eine 150 Mei-

len lange Kette von Seen , so dass man mit flachen

Dampfern 100 MeiJen tiefer vordringen konnte. Besta-

tigen sich diese Angaben, dann wurden in Zukunft die

oberen Minendistricte vzel leichter zuganglich sein, als

bisher der Fall war.

ras-

(A. Z.)

Matteo Botteri, dieser einst so eifrige Samm-
ler und Naturforscher auf der Insel Lesina in Dalmatien,

hat europamiide sich zu Orizaba in Mexico hiiuslieh

nieder? lassen und ertheilt dort Unterricht in den Na-

turwisaenschaften. Von Dr. Welwitsch sind seit



110

anderthalb Jaliren keine Nachrichten nach London ge-

kommen
; sein letztes Schreiben von S. Paolo de Loonda

war in sehr truber Stimniung geschrieben, seine Fiisse

waren mit Geschwiiren bedeckt, man muthmasst, er sei

gestorben. Seine Reise in das Hochgebirge der portu-

giesischen Provinz Angola in Afrika war mit so grossen

Miihseligkeiten und Entbefarungen verbunden, dass er

ganz erschopft in S. Paolo ankam.

(Oesterr. bot. Zeitsehr.)

Der Reisende Andersson, der nicbt bis zum
Canene vordringen konnte, hat einen andern Fluss ent-

deckt, der 750 Fuss breit ist und gegen Osten fliesst.

(A. Z.)

Von dem verstorbenen beruhmten Arzt John
Hunter wurden in letzter Zeit einige handschriftliche

Werke aufgefunden, die man verloren geglaubt hatte.

Professor Owen bereitet sie zum Druck vor. (A. Z.)

24. Jan. Die preussische Schrauben-Dampffre-

gatte „Arconaa von 26 Kanonen, welche den 21. Jan.

von Spithead nach Southampton abgehen wollte, weil

sie in Portsmouth wegen Ueberftillnng der Docks kei-

nen Platz zu den nothwendigen Ausbesserungen finden

konnte, jedoch aber noch am 22. daselbst vor Anker
lag, da das bose Wetter nicht einmal die kurze Fahrt

nach Southampton rathsam erscheinen liess, ist endlich

gestern gliicklich an letzterer Stelle angekommen. Sie

muss vollstandig abgeladen und ahgetakelt werden, da
sie der Ausbesserung wegen nach den Trockendocks
geschafft wird. Die Ueberfahrt von Portsmouth war,
nebenbei bemerkt, keine leichte. Es stiirmte die beiden

letzten Tage wieder liings der ganzen Sudkiiste auf
eine ganz furchtbare Weise von Siidwest, gelegentlich

geradeaus von Slid und West, und im Suden Irlands

wiithete die letzten Tage iiber ein furchtbarer Orkan,
so dass kein Schiff in's Meer hinaus kann. (W. Z.)

28. Jan. Die friihere Mittheilung, dass die Samm-
lungen des brit'sehen Museums wegen Raummangels ge-

theilt werden, bestatigt sich. Es ist beschlossen, dass

die Bibliothek und die Antiken im jetzigen Gebaude
bleiben, wahrend sammtliche naturhistorische Samm-
lungen in einem andern Stadttheil (wahrscheinlich Ken-
sington) untergebracht werden. Es war diese Trennung
unumganglich nothwendig geworden , da keine der

Sammlungen geniigenden Raum zu ihrer

hatte.

Entfaltung

(A. Z.)

Frankreich.

Paris, 21. Jan. Der Moniteur enth&lt heute einen

Bericht der Ressortminister an den Kaiser iiber di

landwirthschaftlichen Verbesserungen, welche der Kaiser
in seinem Programm vorgezeichnet hat. Es ist darin

speciell von der Trockenlegung der Sumpfe und Moore
die Rede und schliesslich der Antrag gestellt , ein dnr-

auf beziigliches neues Gesetz zu erlassen. Es handelt
sich urn die Trockenlegung von 2,790,000 Hektarcn
(1 H. S9/l0 Morgen), die entweder von den Gemein-
den selbst oder, wenn diese nicht wollen , vom Staate
bewirkt werden soil. Letzterer wiirde dann 10 Millio-

nen dafiir aufwenden und von den Gemeinden die ffiUfte

der fur den Ackerbau neugewonnenen Strecken abge-
Die Gemeinden Frankrei< lis besitzentreten erhalten.

(iberhaupt ein Area! von circa 4,720,000 II. im Wertb

von 1620 Millionen. Davon sind 1,690,090 H. mit

Holz bestanden und nur 240,000 H. cultivirt. Der Rest

von 2,790,000 H. soil nun eben auch der Cultur ge-

wonnen, indessen die Arbeit nur da ins Werk gesetzt

werden , wo sie erwiesener Massen nutzbringend sein

wird. Nach der unterm 23. Jan. im Moniteur ver-

bffentlichten Uebersicht der Sumpfe , der Heiden und

des unbebauten Terrains, welche der Staat, die Gemein-

den und Privaten im Reiche besitzen , belauft sich die

Gesammtausdehnung der Sumpfe auf 185,460 Hect.

31 Ares 53 Cent., jene der Heiden auf 2,706,672 Hect.

24 Ares 78 Cent. (A. Z.)

— 8. Febr. Es ist bekannt, dass , seit die Walder
immer mehr und mehr verschwinden, die Ueberschwem-

mungen der grossen Fliisse von Jahr zu Jahr gefiihr-

licher werden. Das Programm des Kaisers vom 5. Jan.

hat den Ministerrath beauftragt , auch einen Gesetzent-

wurf iiber die Wiederbewaldung der Gebirgsabhange

auszuarbeiten. Der Moniteur publicirt heute den hierauf

beziiglichen Bericht des Finanzministers an den Kaiser.

Danach sind es namentlich 26 Departements, welche

durch mehrere Gebirgsketten der Alpen, Pvrenaen, Se-

vennen und der Auvergner Berge durchzogen, dringend

der Wiederbewaldung der Bergabhange bediirfen, von

denen der Zufluss zur Rhone, Lsere, Loire, Durance, (Ga-

ronne etc. herabkommt. Das wieder zu bewaldende

Terrain ist 1,133,743 Hektaren gross, wovon 40,110

dem Staate, 532,816 den Gemeinden und 560,787 Pri-

vatleuten gehoren. (W. Z.)

Belgien.

Briissel, 27. Jan. Von Dr. Barth 1

s Reiscn und Ent

deckungen in Afrika erscheint hier eine fianzbsische

Ueberrit'tzung von Paul Itliier in vier Banden, die

einzige im Franzosischen erlaubte. (A. Z.)

Schweiz.

Zurich. Professor Heer in Zurich erhielt von Freun-

den der Naturwissenschaft in Lausanne einen silbernen

und vergoldeten Pokal , der mit eingegrabeinn Abbil-

dungen solcher fossilen Pflanzen vtrziert ist, welche

Heer beschrieben hat. (Oesterr. bot. Zeitsehr.)

Genf. Aus Thonon (Kanton Genf) schreibt man un-

ter dem 20. Jan. : 9Ein merkwiirdiges geologischc

Phanomen hat sich so eben in der Gemeinde Orcier,

einige Kilometer von Thonon , ereignet. Vorletzten

Sonntag gegen Mittag versank plStzIich ein mit Kasta-

nien bepflanztes Stuck Land, an dessen Stelle ein See

trat. Der See ist so tief, dass die Kastanien im W<M.sser

vollstandig versrhwunden .sind; daboi ist zu bcnierken,

dass es wahre Kiesenkastanien waren. Mcrkwiirdiger-

weisc schwimnMn auf der Oberflftche des Sees Stuck

chen Holz, dessen Art ganzlirh unbekannt ist. Vom
ersten Augenblick dieses Phanomeua an ist ein Bach

erstanden, welcher den See so reichlich nahrt, dass die-

ser die grossten Proportionen anzunehmen drolit.a Wir
sind in Ei wartung einer nahjren Erkljlrung dieses

Naturereignisses. (A. Z.)

Jtaliten .

Venedig, 30. Jan. Hier ist der emeritirte President

der k. k. Venetianischen Akademie der schonen Kiinste,

>e. Kxc. Baron Galvagna, am 5. Jan., 87 Jahre alt,



HI

ein-

gestorben; ebenso 1st am 27. v. Mts. der Venetianische
Arzt Dr. G. M. Levi, der mit einer sehr ausgedehnten
Praxis rege wissenschaftliche Thatigkeit verbunden und
eine grosse Anzahl werthvoller Werke geschrieben hat,

in Venedig mit Tode abgegangen. (W. Z.)

Turin, 23. Jan. Der Unterrichtsminister Mamiani
erliess ein Circular, in welchem er die Hoffnung aus-
spricht, die italienische Wissenschaft werde sich auf
jene liohe erhebcn, welche sie im Alterthum
genommen.

Bom, 14. Jan. Es ist erfreulich zu sehen, mit wel-
|

cher warmen Tlieilnahme die Redactionen der wissen-
schaftlichen Zeitschriften, rait der Corrispondenza scien-
tifica voraus, ihre Leser fiir die Humboldt-Stiftung inter-

essiren. Die des genannten Blattes wurde ubrigens von
der Berliner Akademie der Wissenschaften in einer Zu-
schrift eigens dazu eingeladen. (A. Z.)

Im Kirchenstaate werden die Olivenbaume — in

geringerem Grade auch Feigen, Kastanien und der Mais
von eincm Parasiten angegritfen. Dieses Schma-

rotzergewiLchs richtet grosse Verheerungen an.

(Illustr. Ztg.)

Griechenland.

Athen, Ende Dec. Unter den von der hier statt-

gehabten Industrie-A usstellung vertheilten Preisen be-
fanden sich zwei in Gold (goldene Medaille, welche die

Konigin erhielt) fur die Einfuhrung auslandischer Zucht-
thiere zur Verbesserung der inlandischen Race und fiir

die Schopfung des Hofgartens, welcher nicht nur als

Muster dessen, was in diesem Klima geleistet werden
kann, dasteht, sondern auch die Pflanzschule nicht bios
von Baumen, Gestrauchen und Zierpflanzen, sondern auch
von Gartnern und Gartenarbeitern ist, die sich allmali rr

O

(A. Z.)iiber das ganze Land verbreiten.

Russland.

St. Petersburg, 22. Dec. Nach neuen Verfiigungen
werden bei alien stehenden Militar - Hospitalern Biblio-
theken eingerichtet , die jahrlich mit neuen ausgezeich-
neten Werken der gesammten medicinischen Literatur
vervollstandigt werden sollen. Gleichzeitig wird vom
Medicinal-Departement des Kriegsministeriums die An-
ordiumg getroffen, dass alljiihrlich von Seiten des De-
partements sechs Werke, besonders den neuesten An-
spriichen der Wissenschaft entsprechende Handbiicher,
entweder aus auslandischen Sprachen iibersetzt, oder
auch als Originalschriften in ru ischer Sprache abge-
fasst, herausgegeben werden. Sammtlichc im Militar-

Medieinal-Ressort dienende Aerzte mussen mit diesen

Werken versehen werden. Zur Bestreitung der Kosten
wird von dem Gehalte eines Jeden ein Procent abge-
zogen werden.

Desgleichen macht die hiesige „Med. Ztg. tf bekannt:
Xach einer kaiserlichen Verordnung sollen alljiihrlich

gegen zwanzig besonders ausgezeichnete Militararzte in

die ihrem Dienstorte am nachsten gelegenen Universitats-

stadte oder in die medicinisch-chirurgische Akademie,
auf Kronskosten, mit Beibehaltung ihres ganzen Dienst-

einkommens, abgefertigt werden, um sich in den dort

befindlichen Kliniken wiihrend eines Jahres praktisch-

wissenschaftlich zu vervollkomranen. Die noch nicht

promovirten Aerzte t id am Schlussc des .Tallies zur
Abhaltung des Examen eines Doctors der Mediiin vcr-

pHichtet.

i». Jan. (Die kaiserlich WBtttlicho Hibliothck zu
St. Petersburg.) Der Director der Bibliothek, Staats-

secretiir M. v. K or ff, hat einen Jahreshtrielit \er-

offentlicht, welcher in sechs Abschnitten von der Per-
sonal-Chronik, den Einkiinften, den innern Einriehtung i,

neuen Erwerbungen, bibliographischen Arbeiten und der
Benutzung der Bibliothek handelt. W ir erfalnen danuu
dass unter den neu ernannten Ehren - Mitgliedern und
Ehren-Correspondenten der Director der Pfcovinzial-Archive
und offentlichen Bibliothek zu Bninn , Chlumecki
(Ehrenmitglied) und der galizische Gutsbesitzer L. S e

-

1 in ski sich befinden. Zu den neuen Erwerbungen ge-
horen: 1) Die Sammltmg der grieehischen und orienta-

lischcn Handschriften, die J [err Professor Tischen
dorf auf seincn Reisen in den Jahren 1844 und 1848
erworben; unter denselben als besonders merkwurdig
die Karaitischen und unter diesen wiederum der Divan,
eine Sammlung geistlieher und weltlicher Gedichte aus
dem neunten, zehnten und elften Jahrlmndert

f der in

St. Petersburg selbst auf eine wunderbare Weise ver-

vollstandigt worden ist. 2) Eine .Sammlung der ael-

tensten Incunabeln — z. B. die (iutenberg'schc soge-

nannte Mazarinische Bibel (1450—1455J — und 233 Al-

dinischer Ausgaben. 3) Die Buchersaimnlung des ver-

storbenen wirklichen Staatsraths Ad elung, 4000 Bande
Biicher und 670 Handschriften, vorzugswei.se von lin-

guistischem Interesse, aus welchen die Bibliothek eine

Auswahl treffen und den Rest der St. Petersburger Uni-

versitats-Bibliothek ubergeben wird. 4) Gegen 5000 auf
Kurland bezugliche Schriften aus dem Nachl. >e des

Kurlandischen Landhofmeisters Baron K 1 o p m a n n. Die
Doubletten sind fur die Moskauer oifentliche Bibliothek,

mit deren Grundung man sich gegenwiirtig beschaftigt,

bestimmt. 5) Die Sammlung des verstorbenen Btaatah

raths Baron Wittenheim, 1385 Biicher nebst Hand-
schriften und Karten; Geschenk der Erben. 6) Die
Bibliothek des St. Petersburgischen Censur-Comit^s fiir

auslandische Bucher, 10,591 Biinde, die aus verschiedenen

Ursachen sich in dieser Behorde von 1815 bis 1851 an-

gesammelt batten, von denen jedoch die kaiserliche

ofFentliche Bibliothek die meisten bereits besitzt. 7) Die

Fnrtsetzung der englischen Patent- und Privilegien-

Sammlung, die sich jetzt nahe auf 29,000 Xummern be-

liiuft, als Geschenk von der Londoner Commission der

Privilegien. Auf Hochsten Befehl wurden der Bibliothek

einige Prachtwerke und mehrere auf Russland bezug-

liche Schriften aus der Zarskoje-Sselo'schen Schloss-

bibliothek, welche in der Section der Rossica noch fehlten,

zugewiesen. Unter den Privatgeschenken befinden sich

1287 Biinde von dem Ehrenmitgliede Fiirsten L a b a n o w -

Rostowski. Aus eigenen Mitteln kaufte die Biblio-

thek 9306 Biinde, von welchen 1186 der erwiihnten

Abtheilung der Rossica angehoren. Der Zuwacha an

gedrucktcn Biichern, Heften und Blattern belief sich

iiberhaupt auf 38,136 Nummera, 1803 Ku{
Lithographien etc., 741 Karten und Plane, 162 Musika-

lien, 10 kalligraphische Hefte, 509 Handschriften, dar-

unter ein merkwiirdiges griechisches Evangelium J

Trapezunt in Cursivsehrift des elften Jahrhunderts, auf

"erst
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Pergament, in 4., in welches 14 mit Miniaturen verzierte

Blatter eines anderen griechischen Evangelariums aus

dem vierten Jahrhundert zur Verschonerung an den be-

treffenden Stellen eingeheftet sind. — Die neuen An-

kaufe betrugen, mit Einschluss der Transport- und Cor-

respondenz-Kosten, 23,429 R. S. , die Buchbinder-Arbeit

kostete 3839 R. 76 K. S. Die Katalogisations-Arbeiten

werden fortgesetzt und nahern sich rasch ihrer Voll-

endung. (W. Z.)

Der beriihmte Reisende Peter v. Tchiha-
tscheff, ein Freund Humboldt's, bekannt durch

seinen Ritt durch die Pampas und seine Expeditionen

nach Chiwa, Kleinasien u. s. w., Eigenthiimer des grossen

Guts Siraenny im Kowrow'schen Kreise des Gouver-

nements Wladimir , hat fiir seine emancipirten Bauern

neben der Kirche eine mehr als 2000 Bande ziihlende

Volksbibliothek gegriindet, welches wohlthUtige Institut

in Zukunft die schonsten Erfolge verspricht.

Verantwortlicher Redacteur: W il helm E.G.Seemann.

ANZEIGER.

Gartner und Pflanzenfreunde
erlauben wir uns darauf aufmerksam zu machen, dass

dieser Nummer unser

Gesammt-Catalog fiir 1860
beiliegt. Derselbe enthalt neben den besten und ge-

suchtesten gangbaren Artikeln eine grosse Anzahl der

neuesten und seltensten Pflanzen zu verhaltniss-

massig sehr billigen Preisen, wie durch Vergleichung

mit anderen Catalogen, z. B. den belgischen, leicht er-

sichtlich ist.

Leipzig, 3. Marz 1860.

Laurentius'sche Giirtnerei.

Catalogue of Books Branches of JVa

tural History published during the last forty

Years the United States of America

Brewer. — North American Oology; or, Descriptions
and Figures of the Eggs of North American Birds,
with notices of their Geographical Distribution during
the breeding season, by Thomas M. Brewer, M. D.
Part. I. Faptores et Fissirostres. 4to, pp. viii. and
142. Washington, 1857.

Browne. — Trichologia Mammaliuni: or, a Treatise
on the Organization, Properties, and Uses of Hair and
Wool; together with an Essay upon the Raising and
Breeding of Sheep, by Peter A. Browne, LL. D., of
Philadelphia. Published under the patronage of the
Commonwealth of Pennsylvania. With Illustrations.
4to, pp. 188. Philadelphia, 1852. L.l 5s.

c

Cass in. — Illustrations of the Birds of California,

Texas, Oregon, British and Russian America ; forming

a Supplement to Audubon's „Birds of America,^ by
John Cassin. 1 vol. royal 8vo, containing 50 coloured

Plates and the explanatory letter-press. Philadelphia,

1856. half morocco. L.3 3s.

Dana. — Zoophytes of the United States' Exploring
Expedition, by James D. Dana. The letter-press in

1 Volume. 4to, pp. 740. Philadelphia, 1846. L.5 5s.

The Atlas; consisting of 61 Plates, folio. Philadel-

phia, 1849. L.10 10s.

Dana. — The Crustacea of the United States' Explo-

ring Expedition during the years 1838, 1839, 1840,

and 1841 , under the command of Charles Wilkes,

U.S.N. Described and figured by James D. Dana,

A.M. The letter-press in 2 parts, 4to
, pp. 1620.

Philadelphia, 1852, 1853. L.8 8s.

The Atlas, complete in 96 engraved and partly-coloured

Plates and 28 pages of letter-press, large folio, half-

bound morocco, gilt top. Philadelphia, 1855.

L.10 10s.

Dana. -

but ion
of the

- On the Classification and Geographical Distri-

of Crustacea : from the Report on Crustacea

United States' Exploring Expedition, under

Capt. Chas. Wilkes, U.S.N., during the years 1838
— 1842, by James D. Dana, A.M., Member of the

Geological Society of London &c. &c. 4to, pp. 198.

Philadelphia, 1853. sewed. 18s.

De Kay. — Zoology of New York; or, the New York
Fauna ; comprising detailed descriptions of all the

Animals hitherto observed within the State of New
York, with brief notices of those occasionally found

near its borders, and accompanied by appropriate

Illustrations, by James E. De Kay. Published by
Authority. In six Parts, 4to. Albany, 1842—1844.
Part I. Mammalia, preceded by an Introduction.

178 and 146, with 33 coloured Plates.PP
141 Plates.

andPP VI.

*

Part II. Birds, pp. xii. and 380.

Part 111. Reptiles and Amphibia.
23 Plates.

Part IY\ Fishes, pp. ix. and 415. 79 Plates.

Part V. Mollusca. pp. iv. and 271. 40 Plates.

Part VI. Crustacea, pp. 70. 13 Plates.

Bound in 5 vols, cloth.

Triibner 4? Vmnp*
60, Paternoster Row, London.

98.

Inhalt:

Zweck und Erforderniss eines botanischen Museums.

• Hortus bogoriensis descriptus, auctore J. K. Hass-
karl. Pars II. BemtTkungen iiber einige Palmen-

gattungen Amerikas (Ueber Iriartea R. & P- un(*

die ihr zunachst stchenden Gattum^n mit Einschluss

von Wettinia Poep. & Endl.) Vermischtes (Die Wun-

dertanne im Peloponnes; alte Baume in England; Sei-

denbau in Frankreh h
; pomologische Entdeckung; Notiz

iiber den Schafschwingel). — Zeitungs-Nachrichten (Ham-

burg
; Berlin; Leipzig; Munchen ; Wien ; Triest ; Lon-

don ; Paris ; Briissel; Zurich; Genf; Venedig ; Turin;

Rom ; Athen St. Petersburg). A n z e i g e r.

Hiebei eine Beilage.
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Ueber die Nothwendifikeit einer neuen Aus55

gabe der Genera plant-arum sammtlicher Pha

nerogamen und deren praktische Anlage.

Die Nothwendigkeit einer neuen Ausgabe
der Genera plantarum von den bis jetzt be-

kannt gewordenen Phanerogamen wird von

alien denjenigen, welche sich mit Botanik

beschaftigen, als eins der dringendsten Be-

diirfnisse zur Forderung der Systematik an-

erkannt. Es wird daher kaum noting sein,

sich abzumiihen, diesen Punkt naher an's Lieht

zu ziehen. Zwei andere Punkte hingegen,

hierauf beziiglich, sollen noch hervorgehobcn

werden, urn zu zeigen

,

wie sehr die Er-

gerechtfertigt

ist namlich

kenntniss dieses Bediirfnisses

erscheint. Der erste Punkt

der, dass gegenwartig kein Exemplar der

Genera plantarum vom E n d 1 i c h e r *) im
Buchhandel existirt; der zweite der, dass

Endlicher's Arbeit nach nunmehr 20 Jah-

ren, in welcher Zeit so unglaublich viel neue
Gattungen hinzugekommen sind, augenblick-

lich nicht mehr befriedigt.

Mehr aber diirfte iiber Anlage und innere

Einrichtung in Bezug
fur die Benutzung eines solchen Riesenwer-

kes zur Sprache zu bringen sein; was denn
hier in Klirze versucht werden soil.

auf Zweekmassigkeit

) Meissner, plantarum vascularium Genera, Leip-

zig, 1836—1843, das des Vorzuglichen viel enthftlt,

/ bleibt einzig seines unpraktischen iibergrossen Formates

r* wegen hier ausser Betracht.

VJl^D——

Vor Allem ist es noting, <hass die mnere
Einrichtung eine praktische und der Umfang
des "Werkes ein compendioser werde und da
entstelit denn die Frage, ob der Gattun#scha-

rakter nicht auf die unterscheidenden Merk-
male beschriinkt und die Literatur de
Gattungen, die so ungemein viel Kaum
wegnimmt, nicht in rn de

aufgenommen werden konnte. Hochst wiin-

schenswerth diirfte es sein, wenn bei der

Bearbeitung der Literatur die in PritzePs
botanicarum Index des 18. undleonum

19. Jahrhunderts unter unrichtigen Gattungs-

namen aufgeftihrten Pflanzen hierbei beriick-

sichtigt und zugleich berichtigt werden konn-

ten. Ks diirfte dies den Nutzen gewahren,

dass der Kiehtbotaniker in den Stand gesetzt

wiirde, zu den von Pritzel citirten Abbil-

dungen statt der oft vorkonunenden unrich-

tigen Benermungen den richtigen Gattungs-

namen zu erfahren. Aber auch in Bezug
auf das zu wiililende Format ist nicht zu

vergessen, dass einem solchen der Vorzug

gegeben werde, das sich beira Gebrauch in

den lliinden leicht bewegen liisst. Je kleiner

das Format, urn so besser. Selbst das End-
licher'sche Format ist noch zu gross. Bei

den schonen Schrifttypen, die wir jetzt be-

sitzen und die sich so vortheilhaft durch ihre

Reinheit auszeichnen, dass sie das Auge fast

gar nicht beliistigen
f
kann man sehr wohi

eine kleinere Schriftart bcnutzen, als die ist,

welche von Endlicher angewendet wurde.

Natiirlich miissten die Namen der grosseren

Gruppen wie die der Gftttungen und die der

Autoren im Gegensatz der unterscheidenden

Merkmale zur leichteren Uebersicht mit

16
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weichenden Schrifttypen versehen werden, um
das besonders auszuzeichnen, was hervorge-

hoben werden soil. Ferner ist dem besehrei-

benden Theile einer neuen Ausgabe der Ge-

nera plantarum der habituelle Charakter, wie

die Angabe des Vaterlandes und die Ablei-

tung der Gattungsnamen, beizufiigen.

Die Endungen der Bezeichnungen fiir die

verschiedenen Gruppen miissen so eingerich-

tet sein, dass daran der Rang derselben er-

kannt werden kann. Auch ist nicht ausser

Acht zu lassen, dass der Druck der Genera

Statten gehe, dass erplantarum raseh von

nicht beginne, bevor das Manuscript dazu

fertig vorliegt und dass dieser Arbeit ein Con-

spectus der Gruppen vorausgeschickt werde,

damit der Systematiker die Unterscheidungs-

merkmale, durch welche die grosseren Grup-

pen getrennt werden, vorweg ubersehen kann.

Charaktere, welche die grosseren Gruppen
kennzeichnen, in dem Gattungscharakter zu

wiederholen, ist eine Raumverschwenclung fiir

das Buch, die dasselbe unnothig theuer macht,

der Benutzung desselben Abbruch thut und
dem, der es gebraucht, kostbare Zeit raubt
Nur in den Fallen, wo Abweichungen von
dem normalen Charakter der Ordnung und
Klasse vorkommen, miissen dieselben in dem
Gattungscharakter aufgenommen und deren
Abnormitaten morphologisch erklart werden.
In der Sprache, in welcher ein solches Werk,
das eine Verbreitung iiber den ganzen Erd-
ball erhalt, gleichviel, ob es von Deutschen,
Englandern oder Franzosen verfasst wird,

bleibt ausser der lateinischen keine Wahl.
Die Herausgabe der Genera plantarum ist

aber, wie allgemein einleuchtet, ein so gross-

artiges Unternehmen, dass es von emem
einzelnen Gelehrten unmoglieh durchgefiihrt

werden kann. Derselbe wird sich fremder
Hiilfe bedienen miissen und sich genothigt

sehen, als Mitarbeiter die Autoren von Mo-
nographieen anzuwerben. Jedoch ist die An-
gelegenheit damit nicht abgemacht; denn jeder
Monograph arbeitet nach einem eigenen Prin-
cip und sucht seine Ansichten hiernach geltend
zu machen. Noch ist keine Einigung iiber den
Begriff und den Werth von Gruppen und Gat-
tungen zu Stande gekommen. Noch hat man
es nicht allgemein genug erkannt, dass kein

j tJi ffrei

£> nach welchem die phaneroganiischenGewiichsc

in grossere oder kleinere Gruppen eingeinsre- °(

theilt werden konnen und dass es nunmehr
wohl einmal an der Zeit ist, in dieser Be-

ziehung reinen Tisch zu machen ; die alte-

ren Annahmen, die sich als unrichtig erwie-

sen haben, zu beseitigen und statt deren die

durch neuere Forschungen erprobten Erfah-

rungen namentlich aus dem Gebiete der Ent-

wickelungsgeschichte nicht nur geltend zu

machen, sondern auch bei einer solchen Ar-

beit in Anwendung zu bringen.

Die Hauptaufgabe des Herausgebers der

Genera plantarum en Chef wiirde daher die

sein, dass er sammtliche Resultate, welche

bis auf die neueste Zeit erzielt worden sind,

in Erwagung zieht und deren Werth zur Be-

nutzung fiir die Systematik genau abschatzt.

Es ist namlich zur Aufstellung eines Pflanzen-

systems nicht gleichgiiltig, ob die Gymno-
spermen, die verhaltnissmassig eine nur kleine

Gruppe bilden den Angiospermen, das ist:

Monocotyledonen und Dicotyledonen zusam-

mengenommen, oder nur einer dieser genannten

Werthe b b
den. Es ist ferner nichts weniger als gleichgiil-

tig, ob die apetalen I^anzengruppen als normale

oder aus Verkummerung oder Fchlschlagen

hervorgegangen betrachtct werden ; denn Alles

dieses hat auf die Zusammenstclhinir und die

Anordnung eines wirklich natiirlichen Systems

den ungeheuersten Einfluss. Die schwierigste

Arbeit wird aber die sein, das, was bisher

in den systematischen Werken iiber Endo-

sperm

Witrzelchens, fiber Anheftung und Lage der

Eichen, iiber die Morphologic und Entwicke-

lung des Fruchtknotens und iiber den Stand

und Perisperm, iiber Richtung des

der Placenten fehite, nachzutragen.

liegt die Schwierigkeit darin, d

sehr

es n

Llier

och

viele Liicken und BVagen giebt, die

unau8gefiillt und unerledigt sind, und das

der Verlasser der Genera plantarum diese

nicht nur auszufullen und zu beantworten

hat, dern auch durch eigene Beobach-

tungen zu bestatigen vermag. Dann wiird

es ihm leicht sein, sich klar zu werden, was

er unter Klasse, Ordnung, Tribus, Gattung

und Art zu verstehen hat und wie die

Grenzen dafiir zu bestimmen sind. Zuletzt

muss noch darauf aufraerksam gemacht wer-

den, dass nicht einzelne Familien, sond* rn

ganze Pflanzenklassen an die Mitarbeiter

c
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vertheilt werden, weil die Bearbeitung einer

blossen Familie niclit den Verwandtschafts-

grad aufkliirt, den sie mit anderen Ordnungen,
welche zu derselben Klasse gehoren, besitzt

Mit einera Worte, der Verfasser der Genera
plantarum hat nielit nur dieAufgabe, alle be-

kannten Pflanzengattungen in einer iibersieht-

lichen pnicisen Weise zusairmienzustellen und
deren Unterseheidiingsinerkmale durch beson-

dere Schrifttypen hervorzuheben. sondern er

von dem wir lcider nur die Abbildimgen
Text haben, scheint sie, indem er sie Ph\teh
))liasi('(.s bezeichnet, al.s Tribus den Palmen zu-
/uzahlen, und Karsten'), der in seiner Anaickt
mit der Gan dich a u d's zusammentrift, ftdoptirt

fur sie die Martius'sche und See in an n" M-he
Pezeichnung.

Da ieb nun keinem der genannten Schrift-

steller vollig bei>timmen kann, so wcnle ich im
versuchen, meine Aasicht iiber die

>tellung dieser i.-ittung niiher zu be^riinden.

Ausser nach den publkirten litemriachen

Polgenden

muss die friiher aufgestellten Systeme stur- Hiilfsquellen urtbeile ich noch nach lebenden
zen und daftir eins substituiren, das auf die

Erfahrungen, welche seit 25 Jahren in der

Entwickelungsgeseliichte gemacht worden sind,

basirt. W
durfen wir ein Werk erwarten, das praktisch

ist und den Erfordernissen der Zeit entspricht.

Bemerkungen iiber einige Palmengaltungen

Amerika's.

Von Hrm. Wendland.

TJeber Phytelephas R. & P.

Ueber die Stellung der Gattung Phytelephas
R. & P. im natiirlichen System der Pflanzen sind

bereits eine Menge stimmen laut geworden, ohne
<lass sich eine von ihnen allgemeiner Zustimmung
zu erfreuen gehabt hiitte. Sdhwer war es jeden-
falls ftir viele Systematiker diese immer hochst
eigenthiimliche Gattung, so lange sie ihnen noch
ziemlich undeutlich vorsehwebte , einer Gruppe
der Monocotyledonen einzureihen, odor ihre nahe
Verwandtschaft mit einer derselben nachzuweisen.
Durch die neueren Untersucliungen Gau di-
ch aud's, v. Martius'

, Seemann's, Ivar-
sten's sind unsere Kenntnis.se in dieser Bezie-
hung selir erweitert und jede kleine Mittheilung
iiber die Bliithen, deren Bau, Frucht und Frucht-
bau wurde freudig aufgenommen.

v. Martins*) und Seemann**) halten die

Phytelephas fur eine den Palmen zunachstste-

hende verwandte besondere Familie und nennen
sie Phytelephanteae; Brongniart***), der audi
derselben Aasicht ist, bezeichnet sie mit dem
Namen Phoenicoideae , indem er ihnen Nipa als

naehste Yerwandte hinzufugt. Gaudichaudf),

*) Martius, Hist. nat. palm. p. 300.
**) Seemann, The Botany of the Voyage of II.

M. S. Herald &c. &e. p. 205 t. 45—47.
***

) Brongniart, Genres de plantes cultive's au
museum de Paris 1850.

f) Gaudichaud, Voyage autour du monde sur la
Bonite etc. etc. Botanik t". 14— 16, t. 29 et 30.

Pflanzen dea hiesigrn K<miglichen Gartens, nach
einem schiinen Fruchtstande von Phytelephas, den
ich derGiite des Ilerrn Dr. Seemann venlanke,
und nach einer vorzudichrn mir von rlerrn Gar-

Dr. 8 hot r un-
eigenntitjrig und freundschaftlichtf

Zeichnung eines mannlichen BHithenstandes, einer

ten- und Menagerie-

J

>ir tor

mitgetheilten

mi K. K. Pthan garten zu Schonbrunn im
Jahre 1852 zur Bliithe tfc*kommenen Phytelephas.

Der Kiirze wegea berufe ich mich bei den
Arbeiten Seemann's immer auf die von ihm
zuerst iiber diesen G< enstand publieirte Arbeit:
The Botany of the Voyage of H. M. S« lie-

raid &c. &c. p. 205 t. 45

—

47, da die anderen
Yeroftentlichungen Bonpl. 1855 p. 270 und
Bot. Mag. t. 4913 et 4914 nur Abdrucke der

lie Eigenthiimlichkeiten wie Abweichungen

ander vergleiche und

ersteren sind. Nur wo die weiblichen I {lumen
besprochen werden, citire ich auch die Tafeln
des Bot. Mag.

Es wird am besten sein, wenn ich zuerst das
iiber Phytelephas Publicirte zusammenstelle und

der
Pflanzen unter einander hervorhebe und mit ein-

dann nach den gewonne-
nen Resultaten die Gattung mit den sich als ver-

wandt zeigenden Palmengattungen vei ieiche und
ihren Platz unter den Palmen festzustelhn suchc.

Denn, daas Phytelephas den Palmen zuzuzahlen
ist, will ich als liesultat mriner Untersuchung
hier gleicli Anfangs an prechen.

Alle Khrii'tsteller stimmen darin iiberein,

dass Phytelephas im Habitus ganz und gar

den Palmen gleichkommt. Petrachtet man junge
kultivirte Phytelephas, so zeigt das Wachs-
thum derselben im abwiirts steigenden , spiiter

horizontalen, dann aufsteigenden AVurzelstock oder

Stamm, in den harten sproden Faserwurzeln, in

den Wedeln, "Wedelstielen und legmenten auf

das Bestimmteste eine achte Palme an, und nicht

durch das gerin Merkmal wird auf die Ver-
wandtschaft mit den Pandaneen, noch auf irgend
eine andere nahe^tthende Familie hingedeutet.

Doch der Habitus allein ist kein Beweis fur

eine Familie, weshalb ich mich jetzt zur Betraeh-

tung der Bliithen wende.
Die ungetheilten Bliithenkolben kommen aus

den Achseln der unteren Wedel hervor und

*) Karsten, Linn a XX VIII. p. 275.
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sind nach R. & P. polygamisch-dioeciseh, nach [ richtig zu deuten, scheint es mir nothwendig,

Seem., Pur die und Karst. nur dioecisch,

nacli R. & P. mit einer, nach Purdie und
Karst. mit 2 und nach Seem, mit 3

fangs cylindrischen und dann der Lange
4 an-

nach

aufreissenden langsnervigen und lederartigen Schei-

den besetzt. Der mannliche Kolben ist cylin-

drisch und herabhangend , und die fleischige

Rachis desselben dicht mit Blumen besetzt. Die

Blumen sollen nach v. Mart, auf kleinen Vor-

spriingen der Rachis , wie ebenfalls auch die

Schonbrunner Pflanze zeigt, sitzen, ein Umstand,

der von Purdie und Karst. nicht erwahnt

wird. Nach v. Mart, und Seem, soil eine

eiformige concave Bractee jede Plume stiitzen

;

Karst. spricht dagegen von kleinen Bracteen,

giebt deren Zahl jedoch nicht naher an. An
der vorziiglichen Analyse der Schonbrunner
Pflanze sind dieselben nicht immer zu sehen,

doch ist ein Deckblattchen fur die unteren Blu-

men, wie auch fur einige in der Mitte der Rachis

sitzenden sicher zu erkennen. v. Mart, sagt

iiber das Perigon: „sepala tria: duo lateralia ma-
jora, bracteae similia, tertium posticum illis tectum."

Karst. von demselben: „Perigonium patelliforme,

limbo irregulariter multidentato, dentes triangula-

res, acuti". Ruiz und Pa von: „ Calyx urceola-

tus, obsolete multidentatus". Seem.' s Beschrei-

bung liegt bier ganz und gar die v. Mart.'sche
und dieser die Abbildungen Gaud.'s 1. c. t. 14,

mit der sie vollkommen iibereinstimmt, zu Grunde

;

von ihr weicht nun die Karst.'sche Besehrei-

bung ab, die aber ziemlicli wieder mit der R.-

und P.'schen Bezeichnung iibereinstimmt. Eine
grossere Abweiehung zeigt nun die Schonbrunner
Pflanze. Bei alien Blumen ist keine Bractee ge-

zeichnet, so wird auch nicht fur jede Blume eine

angenommen werden durfen; sodann besteht das
Perigon hier aus zwei deutlichen mit einander
verwachsenen Blattkreisen, von denen der aussere

Zipfel,durch drei gleich grosse

deren zwei aussere Seiten

breit-dreieckige

etw geschwungen
sind und in eine kurze Spitze auslaufen, erkenn-
bar ist. I Die drei Zipfel stehen nicht mi
Dreieck, denn der liaum zwischen

iganz

den beiden

derhinteren (oberen) ist etwas grosser als

schen den hinteren und dem vorderen.

zwi-

D

den, sind kaum einmal so

innere Perigon ist sthfisselformig, einblattrig, un-
regehnassig und tief sechstheilig; drei dieser

Zipfel, und zwar die nach der Basis zu stehen-

gross, wie die des

ihnen in Form ganz
gleich oder nur durch wenig starker vorgezogem
Spitzen verschieden; die drei hinteren (nach der
Spitze zu stehenden) sind ungefahr dreimal Ian-
ger als die vorderen, sie entspringen aus breiter
Basis, sind aufwarts lanzettlich verlangert,

ausseren Perigonkreises

,

fast

fadeniormig vorgezogen, und etwas hin-~und her-
gebogen.

Die Gaud. 9

ache Analyse weicht von Sehott's
Karst en's Beachrabtmg bedeutend ab.

nun Fig. 3 und 6 der Tafel Gaud.'s 1. c.

dieselbe auf den Bau der Blumen der Schon-

brunner Pflanze zuriickzufiihren. Diese Fig. 6

scheint das innere Perigon darzustellen , woran
das aussere, vielleicht weil es ubersehen wurde,

weggelassen ist; zu dieser Annahme bewegt
mich zunachst die Grosse des gezeichneten

Perigons, dann aber vor Allem der Grund, dass

dasselbe wie bei der Schonbrunner Pflanze un-

gleich grosse Zipfel zeigt, deren aber nur vier

vorhanden sind, die sich paarweise gegentiber-

stehen und von denen zwei gleich gross sind,

wahrend von den anderen beiden der eine der

grosste, der andere der kleinste von alien ist

Durch diese Auslegung bekommt die genannte

Figur schon eine sehr grosse Uebereinstimmung
mit dem innern Perigon der Schonbrunner Pflanze,

von der sie nur abzuvveichen scheint durch die

Zahl (4) der Zipfel und namentlich auch da-

durch, dass diese sehr breit sind und sich mit

ihren Randern decken. Von der Karst.' schen
Pflanze weicht sie darin ab, dass das Perigon

nicht vielzahnig, sondern tiefgetheilt ist.

Die Zahl der Staubfaden, die in grosser Menge
vorhanden sind, ist nach Gaud. 36, nach Schott
wenigstens 80, vielleicht bis 150, und Karst.
giebt ihre Zahl nicht naher an; alle sind faden-

formig, iiberragen das Perigon und kommen aus

einem fleischigen mit dem Perigon verwachsenen
Korper hervor; ihre Antheren sind linearisch,

aufrecht, an der Basis befestigt und daselbst sehr

kurz pfeilformig, zweifachrig, jedes lach reisst

der Lange nach auf, mit durchlaofendem Con-
nectiv, welches in eine kleine Weichspitze endigt.

Die elliptischen Pollenkorner sind der Lange
Seem.'s Zeichnung der Staub-

faden stimmt, wie schon Karst. bemerkte, nicht

mit seinen Angaben iiberein, da ihnen da

zugespitzte Connectiv fell It. Des Rudiments eines

Fruchtknotens wird in den Sch ot t' -schen Ana-

lysen so wenig als von den librigen Autoren
erwahnt.

Hier, wo die Analyse der mannlichen Blume
zu Ende, muss ich often mein Bedauern aus-

sprechen, dass eine weibliche Phytelephas noch

nicht unter Schott's Augen zur Kntwickelung
gelangt ist, und ich einer gleich ausgezeichneten

Analyse des weiblichen Hliitlienstandes zur Offen-

nacli gefurcht.

leinxnz meiner ferneren Beweise entbehren muss.

Doch ist der bis jetzt am dunkelsten geweseue

Pnnkt aufgehellt, und ich bin daher jenem Herrn
ineinen ganz verbindlichsten Dank fur die Mit
theilung d lueisterhaften Zergliederung von

nun diePhytelephas schuldig. Vergleicht

Schonbrunner Pflanze mit den tibrigen, nament-

lich mit der Karst' schen und R. & P.'schen

Diagnose, so ergiebt sich daraus als wich-

tigstes Resultat, dass durch sie fur die Gattung

zuerst das aussere Perigon als solches bestimmt

nachgewiesen ist, walirend wir bei der Karst.-
schen im Unklaren bleiben , ob die Bracteen

wirklich als solclie anzusehen sind, oder ob sie
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zum ausseren Perigonkreise gehorige Zipfel
gedeutet werden miissen. Sodann i rgiebt sich
weiter, dass die erstere mit der Kars t.'schen
wie mit der K. & P.'sehen Diagnose die meiste
Uebereinstimmung zeigt, dagegen von der Seem.-
schen and v. Mart.' schen, und somit Gaud.-
schen Diagnose nicht unerheblich abweicht. Sehr
dankbar wiirde m von alien sich fur diese merk
wiirdige Gattung Interessirenden anerkannt worden

Analyse der mannlichen

nen; ihre Zahl wird von Karst. und Se)Bm °j

nicht weiter bestimmt.

Der fast runde Fruchtknoten wirt 1 von
v. Mart, als 4 5- (3

Karst. als 5- (selten 4

sem wenn Seem, eine

von See m. als 6

6- ?) fachrig, von

and glatt.-) fachrig

9 fachrig angegeben

;

stimmen darin fiberc in, dass jedes

alb-

Fach emeug

Blume gegeben hiitte.

Gehen wir nun zu
lichen Blumen tiber, die

noch bedeutende

der Betrachtung der weib-
wie die mannlichen

Kigenthiimlichkeiten darbieten.
Der weibliche Kolben steht aufrecht und ist

oberlialb der griisseren Scheiden mit schuppen-
tormigen in Spiralen gestellten breit-lanzettf rmi
gen Deckblattern besetzt, zwischen denen auf v. Mart, und Seem. 1.

sei. Alle Eichen waehaen jedoch nicht zu voll-

koininenen Kernen aus, da in demsclbcn Frucht-
knoten stets melirere duivh die am raschesten

wachsenden unterdriickt oder auch wohl gar nicht

befruchtet werden.

Der Staubweg steht auf der Spitz* des Frucht-
knotens aufrecht, ist rund, nicht ganz so lang

als die inneren Pe*
rigonblatter, an seiner Spitze ist er in

die die Narben traeren. gctheilt; nach Gaud

oder hochstens eben so lang

3 Aeste,

seiner Spitze die Blumen stehen. Auf der Spitze
des von Gaud, abgebildeten Kolben* lassen sich
2—4 Blumen erkennen; Seem, giebt deren I

bis 7 an und Karst. deren bis 20; eine eben
so grosse Zahl seheint auch bei der Kew-Pflanze
Bot. Mag. t. 4914 angenommen werden zu kon-
nen. Ueber das Perigonium verl&sst uns Seem.
The Botany 1. c.

bruchstiickweise

ganz,

ab und
bildet die Blumen nur

nur Bonpl. 1. c.sagt

„ diese (Blumen) sind von in einer Spirale geord-
neten Bracteen umgeben, deren 5 obere, oft

langer als der Griffel, meist indess kiirzer, von
schneeweisser Farbe das Ansehen von Blumen-
blattern haben". Die Kew-Pfl hat eine bessere,
jedoch noch nicht gentigende Analyse geliefert,

der Text aber, mit B. Seemann unterzeichnet,
ist wiederum nur ein Abdruck aus Seem.'s The
Botany &c &c. Aus der Zeiclinung seheint nun
hervorzugehen, dass jede? Blume durch ein breit-

lanzettliehes Deckblatt gestiitzt wird, und dass
drei .<ich an der Basis deckende, lanzettliche,

gelbbraune, dem Deckblatt sehr ahnliche Blatter
des ausseren Perigonkreises vorhanden sind. Da
innere Perigon besteht aus 6 Blattern, die ein-
mal so lang als die d< ausseren, linearisch, nach
der Spitze zu in eine stumpfe Spitze auslaufend

sind und ebenfalls eine sicli
und gelblich v*

deckende Kiiospenlage zeigen.

Mit dieser von der Kew-Pflanze entworfenen
Zeiclmung stirnmt, einzelne kleine Abweichungen

die Karst/sche Diagnose tiber-

10)dort durchsehnittlich 8 (5

ausgenommen,
ein , nur sind

innere Perigonblatter angegeben.
In der Gaud.' schen Analyse vermisst man

den ausseren Perigonkreis ; der innere seheint

von 6 lanzettlichen Blattern ge bildet zu werden.
iiudimentare Staubfaden, die unter sich ganz an
der Basis verwachsen zu sein scheinen, sind in

Menge vorhanden, ihre nicht fruchtbaren Anthe-
ren sind beinahe vollkommen ausgebildet und
bei Gaud, sogar mit dem durchlaufendcn stachel-

spitzigen Connectiv versehen; an der Gaud/schen
\ Zeichnung zahlt man ihrer 20—25, wiihrend an
L der Kew-Pflanze zwischen 30—10 zu sein schei-

VjLo-

dieser Aeste meistens

c. p.

einfaeh

205 bleibt

und die

einer

beiden
anderen theilen sich gabelspaltig, ihrend Seem,
in der Beschreibung 1. c. p. 209 sich dahin aus-

spricht, dass ttch der Stylus in 6, 7, 8 oder
9 Aeste theile. Karst. giebt so viele A- e

als Fruchtfacher da sind. Diese Stylusastcan

engon,sind linearisch, iiberragen das innere t
stehen vor der Bliithe aufrecht und sind auf
ihrer innern Seite mit Ausnahme der aussersten

Spitzen weichw arzig.

Der schwere kuglige 1— IV2 Fuss im Durch-
messer nu ende Fraehtstand ist ein Aggregat
von mehreren (G— 7 nach Seem.) Fruchten, die

niedergedruckt- kuglig, abwartfl keilformig-kantig

und anfangs weichstachlig-kleinhockrig sind; diese

werden zur Zeit der Reife dick berindet Die
Hockerchen werden nach der Spitze zu grosser,

neigen sich auf dem Scheitel gegeueinander und
sind nach Karat und v. Mart. 3— 6, nach
Seem, jedoch 6—9-facherig. Die mittlere Frucht-

haut ist fleischig, olig, gelblich, siiss und ver-

trocknet ; sowie die 1 Vucht reif wird. P u r d i e

und auch spiiter Karst. besclireiben dasselbe.

Es ist das Fruchtfleisch, von dem Pur die spricht,

welches Pipa de Tagua, und mit "NVasser und
Zucker venuischt Chicha de Tagua liefert, und
nicht, wie Seem, meint, das im zweiten Stadium

des llartwerdens begriflene Albumen.
Die Steinfriichte liegen einzeln in Frucht-

fachern und sind in einer schief-aufrechten Lage
mit ihrer Basis die Centralaxe befestigt, mit

einem grossen convexen Nabel versehen, langlich-

verkehrt-eiformig, nach der Basis zu etwas kan-

tig-zusammengedriickt und mit einer geglatteten,

aussen gelblich weissen, innen schwarzen, knoche-

rigen, ziemlich dicken Steinschale versehen.

Das dem Samen in der Kegel gleichfonnige

Albumen hangt mittels einer braunen sproden

inneren Samenliaut mit der Steinschale zusaramen,

und wird durch schwach eingedriickte, astige und

netzfbrmig mit einander verbundene Adern, dit

ihren Ausgang diclit iiber der Embryohohlung
haben und nach derselben zuriicklaufen, umzogen;

es ist meistens fest, nach Seem, auch etwas
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hohl, sehr hart und fast weiss. Der Embryo
liegt an der Basis des Albumens dicht neben dem
Nabelfleck. Die Keimung geschieht mittels eines

sich verlangernden Nabelstrangs. Karst. schreibt

Phytelephas keine Steinfrucht (drupa), sondern
eine Beere (bacca) zu!

Nachdem nun das Charakteristische von Phyt-

elephas im Obigen hervorgehoben ist, will ich

nun meine Ansicht, dass sie den Palmen zuzu-

zahlen ist, naher begriinden und dabei ihre Aehn-
lichkeiten und Verschiedenheiten mit den Palmen,
namentlich mit denen aus der Tribus der Areci-

neen hervorheben, wobei ich mich hauptsachlich

auf meine dieser Arbeit iibervorangegangene '

Iriartea und die dieser zunachst verwandten Gat-

tungen berufe.

Wie ich sehon oben ausgesprochen habe,

unterscheidet sich Phytelephas im Habitus nicht

von den Palmen, sie ahnelt vielmehr durch den
anfangs abwarts steigenden, spater horizontalen

und aufwarts steigenden Wurzelstock oder Stamm
jugendlichen Pflanzen von Ceroxylon, Sabal, Elaeis

und durch die Wedel verschiedenen Oenocarpus-
Arten. Sie stimmt durch ihr dioecisches Verhal-
ten iiberein mit Chamaedorea und Morenia, durch
die einfachen cylindrischen Bliithenkolben mit ein-

zelnen Chamaedoreen , Wettinia und Geonoma,
durch die Bluthenkolbenscheiden z. B. mit Wettinia
und Catoblastus, durch das gedrangte Zusammen-
stehen der Blumen mit einzelnen Chamaedoreen,
namentlich aus der Gruppe der Stachyophorbe
und mit Wettinia, durch die unregelmassige Blu-
menkrone der mannlichen Blume mit Wettinia,
durch die Mehrzahl der Staubfaden mit Jessenia,
Iriartea, Socratea, Catoblastus, Wettinia und
Manicaria, durch das in eine Spitze ausl

fende Connectivum mit Iriartea, Catoblastus, Wet-
tinia, Manicaria, Geonoma und Calyptrogyne.
In den weiblichen Blumen stimmt sie iiberein
durch das aussere Perigon mit Wettinia augusta,
durch das innere, Mas die Form der Blattchen

an-

angeht, mit Wettin durch die Mehrzahl der
Perigonblattehen mit Chamaedorea paradoxa, Bo-
rassus, durch die Mehrzahl der Staminodien mit
Iriartea, durch den langen Stylus mit Wettinia,
Calyptrogyne, durch dessen Stellung auf der
Spitze des Fruehtknotens mit Calyptrogyne, durch
die langen Griffelaste mit Geonoma, Calyptrogvne

Wett durch die Frucht ganjs und gar

bumens verzweigten Adern
mit Iriartea, Ceroxylon,
durch den basilaren

mit Manicaria, selbst mit Wettinia und Catoblastus,
(lurch die Steinkerne mit Geonoma, Calyptrogyne,
Manicaria, durch die auf der Oberiiaehe des Al-

und deren Verlauf

Catoblastus, Wettinia,

Embryo mit Catoblastus,
Dictyocaryurn , Manicaria , Geonoma,

durch die axillare Anheftung der Steinkerne und
des Albumens mit vielen und durch das harte,
weisse Albumen mit alien Palmen, anderer Aehn-
lichkeiten nicht weiter zu gedenken.

9 Phytelephas stimmt also in alien wichtigen
Merkmalen mit den Palmen iihprein w«i^f ui.A

W

Vjt^o

hauptsachlich durch das theihveis unre
ausgebildete Perigon sowohl
wie weiblichen Blumen

in den mannlichen
ab, sowie durch die

grossere Zahl der ausgebildeten Fruchtfacher und
Samen, im Ganzen also nur durch die Verdoppe-
lung der inneren Perigonkreise, namentlich der
weiblichen Blumen

,

ein Merkmal , was meiner
Ansicht nach durchaus nicht hinreichend ist, darauf
eine eigene Familie zu griinden, zumal da schon
bei einigen anderen Palmen eine Verdoppelung
der inneren Perigonkreise nachgewiesen ist.

Das enge Verwachsensein des ausseren Peri-

gonkreises mit dem inneren, so dass beide sehr
schwer zu unterscheiden sind, beweist audi nicht
fur eine der meinigen entgegenstehende Ansicht,
da sich ein ahnliehes Verhaltniss noch bei der

Thrinax findet; ihr wird kein inneres
Perigon nach v. M a r t. zugestanden , doch
konnte ich an frischen Blumen, die mir eine
Thrinax radiata Lodd. lieferte, zwei deutliche
Perigonkreise erkennen. Der innere war zwar
in der Kegel normal 3theilig, haufig jedoch auch
2— 5 theilig, die Blattchen deckten sich an der
Basis mit den Randern.

Gattung

Zufolge der obigen Vergleichung der Gat-
tung Phytelephas mit mehreren Palmengattungen
kann ich der Ansicht, sie — namentlich der ein-

fachen Bliithenkolben, der unvollkommenen Blu-
men, der unbestimmten Zahl der Staubfaden und
des in der Achse eines fleisehigen Albumens ge-
legenen Embryons wegen von den Palmen
zu trennen und als selbstandige Familie der Klasse
Spadicaeflorae Endl. zuzurechnen, nicht beistim-
men, sondern nehrne nicht langer Anstand, dieselbe
als Typuseiner Gruppe der Tribus „A recinae" Mart,
zu betrachten, da sie sowohl mit Ceroxylon und
Oenocarpus im Stamm und in der Wedelkrone
fast ubereinstimnit, wie ;«uch in den ganzen
Bliithenkolben, deren Scheiden, Yertheilung der
Blumen, in den Blumen selbst, deren Staubfaden
und Fruchtknoten

Uebereinstimmunsr

eine grosse Aehnlichkeit und

w bald mit Wettinia, bald mit

Catoblastus, bald mit Iriartea zeigt und auffallend
ahnlich durch Fruchtbildung und Embrvolage,
mit Manicaria, selbst mit Wettinia und Cato-
blastus wird.

G a u d i c h an d hegte ofFenbar theilweise wc-
nigstens diose Ansicht, wie aus dessen t. 15, wo
Wettinia augusta und Phytelephas liwhn zu un-

men, nicht gerado zufallig, sondern wohl absicht-

lich abgebildet wurden, wie aus der Ueberschrift
„Palmiers

( Phytelephasi(*es)« zur Geniige her-

vorgeht. Auch Grisebach Bericht iiber die

Leistungen in der geograph. und systemat. Bo-
tanik wahrend des Jahres 1853 p. 83 scheint

der Ansicht beizustimmen, dass Phytelephas den
Palmen naher wie den Pandaneen und Aroideen
stehe.

Eine umfassende Diagnose fur die Gattung
zu liefern, davon stehe ich fiir jetzt ab und
verweise auf die v. Mart.'sche und
Karst.'sche fiir Phytelephas microcarpa
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auf die Abbildiingcn Gaud.'s mid fan Hot. Mag.
Nur in Betreff der m&nnlichen I !lumen kiinnte
ich die oben geliefcrte Analyse for Schonbrnnner
Pflanse wiederliolcn. Ea schoint mir jedoch bes-
ser, die Zeit abzuwarten , wo Phytelephas

OtT-n.

-clang

von

zu so gliinzenden Resultaten fuliren solltcn, J
ihni, wie er selbst gesteht, nur (>

zwei Alien ohno fremde lliilfe, alKin auf
die Diagnosen der lliicher angewiesen, niit

Neoem untersurht werden wird, wodnreb nob dann | Siehcrlteit zu bestiininen. Ks warcn diet

Polypodinm todgare und Pteris «<
{niHn«. Bei

mis mag taMwcher IVcund der Pflanzenkund
an aich aunliche Erfahrongen gemadit haben.

t>

wohl be timmtere Pesultat. heraa lien werden.
Was die AiteH dtar (.tfiung anbetrifft, so

wird man dariiber wohl vorlaufig im Unklaren
bleibeo, was R. & p. unter Ph. maerocarpa und
Ph. microearpa verstanden haben, und feme
ob zu ersterer die Ph. Ruizii (.'and. und zu let*
terer die Ph. Pavoni Gaud. aJs synonvm hinzu-
ezogen werden miissen. Bemerken will ich nocb,

dass Seem'i Ansicht, weleher die beiden Alton
von P. und P., Ph. microearpa und Ph. maero-
carpa, als nur eine Art betrachtet, mir nicht die
richtige zu sein scheint; audi bezweifle ich,
dass die von Karat, als Ph. microearpa be-
chriebene letzterer zuzurechnen ist; soviel scheint

jedoeh festzustehen, dass die Ph. Ruizii Gaud..
Ph. microearpa Karat und die Schonbrunner
Prianze, die ich, auf obige Beschreibung gestlitzt,
als Ph. Sehottii bezeichne, gut verschiedene Ar-

sind.

Lang und dorncnvoll and hiiuii en Irrthu-

*->

ten Da die in Darien wachsende Phyt

& P.
elephas .synonym mit Ph. maerocarpa R.
ist, ist mir wahrscheinlieh. Seem, hat offenbar
lie Phytelephas aus Darien mit der am Mag-
dalenenfluss vorkommenden von Purdie und
Karst. gefundenen verwechselt. Meiner unmass-
geblichen Ansicht nach ist die erstere schon
durch die 4—§ Fuss hoeh aufsteigenden Stamme
von der zweiten Art verschieden, ein Merkmal,
das, so weit ich Palmenarten zu beobachten Ge-
legenheit gehabt habe, ein ziemlich bezeichnen-
des und specifisches ist, was auch Seem, selbst
schon bemerkte, spater aber nicht wieder beriick-

Karst. sowohl als Purdie haben
nur Phytelephas mit kriechendem Stamme gefun-
den. Vergleicht man Seem.'s Angaben im Bot.

sichtigte.

Mag. t. 4913 et 4914, so geht daraus hervor,
dass der weibliche Kolben und dessen Theile

mern ausgesetzt ist liberal I der W< , wel-
ehen der Autodidakt in seiner Yereinsamung
wandelt. Friiher mochte er oft der aUein
mogliche sein, jetzt macht es die allgemei-

aere Verbreitung got bestiiinnter Herbarien
leichter, ihn zu vermeiden. Wic Alles, was
zur Forderung heimathlidier PHanaeakennt-
niss beitriigt, begru |6q wir daher fivudi

die ganz neuerdings erfolgte Veroffentlichung
eines markischen Farrcnherbars, das dem in-

telligenten Fleisse der Herren W. Lascli
und C. Baenitz sein Entstehen verdankt.
In 30 Xummern und in den schonsten und
instructivsten Exemplaren aufgelegt, tinden

wir da unsere Gefasskryptogamen von der

riesigen Wuchses an,

bis zur Mauer-Raute, die, wie der Isop der
Bibel, an der Wand wachst; von der scliwim-

uienden Salcuria, dem Aspidium Thelypteris

der Sumpfe, bis zu den Botrychien unse-

rer sonnigen Sandhiigel,

die Wenigen , welche fehlen
$

mochten
wht gar nicht eininal in

Sammlung erblicken, so selten sind

konigliehen Osmunda

un

einer derartigen

sie und
wtirde

sorgniss vor der Ausrottung erfiillen. Die
von der Kew-Ptianze stammen, die aus von Pur- aussere Gestalt des Heftchens ist eine so ele-
die gesanunelten Samen erzogen wurden, und
dass die iibrigen dort abgebildeten Theile nach
S eem.'s Zeichnungen
nach Pfianzen von Darien.

gemacht wurden also

Neue Biicher.

Herbarium markischer Pfianzen f{ir angehende
Lehrer, Pharniaceuten und alle Freunde der Bo-
tanik. In einzelnen Lieferungen herausgegeben
von W. Lascli und C. Baenitz. Erste Liefe-

rung: Gefass-Kryptogamen. Sommerfeld: Selbst-

verlag von C. Baenitz; in Commission in

H. Mertsching's Buclihandlung.

Als Mr. Edward Newman seine Stu-

dien iiber britische Farren begann, die bald

gante und der Preis dabei verliiLltnissma ig

ein so billiger (1 Thlr. direct vora Selbst-

verleger, 1^ Thlr. im Bucbhandel), dass wir

nicht umhin konnen, es aufs Warmste zu

empfehlen. Fiir den wissenschaftlichen Werth
auf streng richtige Bestimmung der Species

gegriindet, biirgen die riihmlich bekannten
Namen der Herausgeber und der Theilneh-

mer, welche sie bei ihrem miiksamen Unter-

nehmen unterstiitzt haben. Dile dar

gebotenen Pfianzen sind meist den ostlichen

und sudlichen Theilen unserer Provinz ent-

nommen.

Was Raben horst's Sammlungen im

Grossen geleistet haben, kann die gegen-

witrtige im engeren Kreise leisten, wenn Bei-
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V> fall und Ermunterung des Publikums ihr in

y gleichem Maasse zu Theil werden; wie jene

kann sie belehren und erfreuen und, anre-

gend, fiir die Scientia amabilis neue Jiinger

und Jungerinnen werben; fur Botaniker von

Fach aber den Nutzen haben, dieselben mit

neuen Standorten bekannt zu machen. An-

gehenden Lehrern und Pharmaceuten ist das

Unternehraen insbesondere gewidmet. Wir

wtinsehten die lernbegierige Jugend hinzu-

efugt; ein niitzlicheres und zugleich inter-

essanteres Geschenk fiir diese lasst sich kaum

denken.

Wie ein gleichzeitig erschienener Pro-

spectus andeutet, wird dies Farrenherbar den

Anfang einer Sammlung von Kryptogamen

der Mark iiberhaupt bilden. Die nachstfol-

genden Lieferungen werden die Moose, die

Algen und Lebermoose, die Flechten und

Pilze bringen.

In Betreff der Ausstattung ertheilen wir

den Herausgebern den Rath, sich statt rother

Anheftungsstreifen in Zukunft einfach weisser,

mit dem Papier gleichfai*biger, zu bedienen

und dieselben mit gut klebendem Gummi
arabicum zu befestigen.

Carl Bolle.

Bald nach dem Erscheinen dieser ersten

Lieferung ist unter dem etwas veranderten

Titei: ^Herbarium norddeutscher Pflanzen"

die funfte veroffentlicht, welche aus den ver-

schiedenen Haupt- Abtheilungen der Pilze

30 Reprasentanten enthalt. Sie schliesst sich

der ersten wiirdig an. Wem es bekannt ist,

wie viel Miihe das sorgfaltige Prapariren der

Fleischpilze verursacht, der wird sich mit

uns freuen, jetzt eine Gelegenheit zu haben,

billig in den Besitz einer Sammlung richtig

bestimmter und sauber praparirter Pilze zu

gelangen und so hoffen und wiinschen wir,

dass diese Sammlung eine recht weite Ver-

breitung finden moge, zumal da aueh der

Preis derselben ein geringer ist.

Im Interesse der neu hinzutretenden

Abonnenten bemerken wir noch, dass Herr

C. Baenitz, welcher dieses Herbarium im

Selbstverlage hat, vom 1. April seinen Wohn-
sitz nach Gorlitz verlegt. A. G.

Vermischtes.

Akklimatisation von Pflanzen. Akklimatisiren

ist jetzt das Modewort, wenn man von besonderen

Leistungen im Gebiete des Gartenbaues sprechen will.

Akklimatisiren bedeutet eine Pflanze aus einem andern

Klima, dem Klima eines speciellen Landes anpassen.

Man denkt sich daher gemeiniglich wirklich eine kiinst-

liehe Umanderung der Eigensehaften einer Pflanze in

Bezug auf das Maass, was dieselbe an Kiilte oder Warme
ertragen kann. Es giebt Gartner, welche daher schon

den Vorschlag gemacht haben, sogenannte Akklimatisa-

tionsstationen zu errichten, d. h. Garten, welche so ge-

legen sind, dass sie den allmaligen Uebergang aus einem

Klima in das andere vermitteln konnen. Auf diese

Weise hoffen sie Pflanzen der Tropen durch allmalige

Umwandlung ihrer Eigensehaften nach und nach in die

gemassigt warmen und zuletzt in die gemassigten und

selbst nordlicheren Lander der gemassigten Zone iiber-

tragen zu konnen.

Mit solchen Traumereien beschaftigen sich in Wahr-

heit viele, seitdem an die Stelle des Namens von Ein-

fuhrung von Pflanzen, die fiir ein bestimmtes Klima

geeignet sind, der begriffsverwirrende Name Akklima-

tisirung getreten ist, seitdem besondere Akklimatisa-

tions-Gesellschaften sich nicht bios die Akklimatisation

von Thieren, sondern aueh von Pflanzen zur Aufgabe ge-

stellt haben.

Kann aber, so wollen wir die Frage stellen, die Na-

tur einer Pflanze wirklich in Bezug auf deren Anforde-

rungen an ein specielles Klima umgejindert werden?

In dieser Beziehung sprach Vflmorin sich kurzlich

in der folgenden Weise aus:

Ich glaube nicht an die Moglichkeit der Akklimati-

sirung von Individuen. Eine Pflanze wird nie, aueh

wenn man sie ganz allnialig daran gewohnen will, die

Eigenschaft erhalten, von bestim inten Graden von Kalte

nicht angegrirTen zu werden. Aber unter den Nach-

kommen dieser Pflanze wird es, man kann dies mit voll-

kommener Sicherheit voraussetzen, selbst wenn es die

Erfahrung nicht schon zwanzigfach gezeigt haben sollte,

solche geben, die als Individuum hohere Kaltegrade als

deren Mutterpflanze ertragen konnen. Indem man so

dureh mehrere Generationen hindurch fortfahrt, wird

man dazu kommen Kacen zu bilden, die andere Eigen-

sehaften als deren Stamm-Racen besitzen und in dieser

Beziehung als akkllmatisirt betrachtet werden konnen.

So Yilmorin, ein Mann, auf dessen Urtheil wir

sonst ein hohes Gewicht zu legen gewohnt sind, mit

dem wir diesesmal aber nur in sofern ubereinstimmen,

dass allerdings aueh nach unserer Ansicht es gelingen

wird, auf diese Weise Kacen zu bilden, die fur specielle

Klimate geeigneter werden , aber noch nicht solche

Racen, die barter und unempfindlicher gog^ Frost, als

deren Stamm-Racen es waren.

Unserer Ansicht nach ivohnt jeder Pflanzen-Art zu-

gleich die specielle Eigenschaft inne, eine gewisse nutt-

lere Warme zu ihrer Vegetationsperiode zu bediirfen,

sowie ein gewisses Maass von K&lte oder Warme ertra-

gen zu konnen. Diese Eigenschaft, sei es in Bezug aut

K&ltecrade von einer bestimmten Hohe, sei es in Bezug
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auf die Jain tcnperatur iiberbaupt, kr.nnen wir niclit
modificiren, selbst nicht durch Auaaaaten durch vicle
Ocnerationen hindurch. Dagegei. ki'.nnen wir auf
die angedeutete Wei die Vegctationsperio-
den derselbcn veriiiidern und dadurch die
I'flanze anbestimmteKlimate anpasaen, fflr
die sie ubrigens in Bezug auf ihre klimati-
schen Kigenschaften geeignet waren.

Sehen wir in dieser lieziehung, wie die Natur vcr-
fahrt bei der Verbreitung der Pflanzen auf bestimmta
Verbreitungsbezirke,

tung auch
mid sehen wir in anderer Pich-

>
wie sich viele unserer Ultesttn Kultur-

sie

pflanzen in dieser Beziehiing verhalten, die schon Hun-
derte von Generation*. Bator veranderten klimatischen
Verhaltnissen durchschritten haben und in dieser Bezie-
bung also den beaten Prufstein fur das, was moglich
ist, abgeben.

Die natiirliche Verbreitung der Pflanzen-Arten, das
beisst deren Verbreitungsbezirke in Bezug auf Klima
und Bodenverhaltnisse, bildet eine eigene Wissenschaft,
die wir durch Pflanzen-Geographic bezeichnen.
Alle Anbaltspunkte, welche die Wissenschaft gefunden
und als eben so viele Belege zusammengestellt,
deuten darauf bin, dass unserc Erde nach den letzten
Umwalzungen, die deren Oberflache erlitten und wobei
wenigstens die grosse Masse der Pflanzen und Thiere,
wenn nicht alle ganzlich untergingen, um nur als fossile
Keste auf unsere Zeiten himiberzukommen, nicht gleich-
zeitig auf alien ihren Theilen fur Thiere und Pflanzen
bewohnbar ward. Hebungen und Senkungen, seien das
nun gewaltsame oder allmalige gewesen, Wasser und
dessen allmalig verlaufende- Stromungen oder Durch-
briiche grosser hochgelegener Binnenseen nach dem
Meere, Vergletscherung und Entgletscherung etc. mach-
ten den Boden vom Meere und grosser Binnenmeere zum
Land und umgekehrt Land zum Meeresboden, und als

die erregte Natur zur Rube kara, da setzte sich zuerst
an einzelnen Centralpunkten neue Vegetation von Pflan-
zen, neu gesehatienes Tbierleben an oder es gingen auch
wohl von da aus die Keste einer friiheren Vegetation
auf unsere Jetztwelt iiber. Im Laufe der seit jener Zeit

iiber unsere altersgraue Erde dabin geschwundenen Jahr-
tausende, da verbreiteten sich die Pflanzen von diesen

Centralpunkten allmalig nach alien Seiten durch ihren

Samen, sei es durch Einfluss von Wind und Wasser,
sei es durch Thiere, die solche verscbleppten, und dran-
gen nach alien Seiten soweit vor, als Bum dies Boden-
verhaltnisse und klimatische Einfliisse gestatteten. Klei-

nere Hugelketten oder bedeutendere Erhohungen und
Gebirgsstiicke waren offenbar stets die Punkte, an denen
die neue Pflanzen- und Thierschopfung sich festsetzte,

da diese fruher als das umliegende Land von den immer
mehr zuriickweichenden Wassermassen, gegen ein gros-
ses allgemeines Becken bin frei wurde. Der Botaniker
weiss das recht gut, denn er leukt, wenn er das Bild
einer reichen mannichfachen Flora geniessen will, seine

Schritte den Hiigeln und Gebirgsstocken zu, an deren

Fusse er nicht bloss alle die Pflanzenformen zusammen-
findet,

dem
Abhangen, in deren Thalern und Schlucbten er auch

Boden

oder klimatischer Verhaltnisss ihn | hen <J

Stammsitz nicht verl

prspriing]

konnten und nicht auf die
benaebbarte Ebene iibcrg.ngci.

, wenn nicht tinzelnc
Fliichtlinge schon tief unten am Ufa der BaVch* oder
in wasserleeren Kcum und Geschieben den Pflanzen-
reichthum der hoheren Parthien und die ganz anderen
Pflanzenformen, denen wir da ent- ngehen, andcute-
ten. So verhalten sieh die kleincren Hugelketten in

weiten Ebenen. so die gewaltip ren Uebirgsstocke aller

Zonen. Inter den Tropen Wiedtrholl sich das gleiehe
nur in viel grosserer Manni
Gebirgsstocken des hohen Nordens, und nur die Kultur
des Menschen hat zuweilen di« \ < rlniltnisse etwas vcj

andert.

Bo bat also die Natur Ibst die von On erzeugten
I^anzen-Arten in dem Z< itraume von JahrtauMnden von
einzelnen ( ntralpunkten so weit aiisgebrefejt, als di

Boden

flam

allm&lich ihre n a t ii r 1 i c h e n V e r b r e i t u n g s b e z i r k e

gefunden, d. h. diejenigen Grenzen, in denen die ilusse-

ren EinflQssc dem Qtdoihen der Pflanzcn-Art noch in

so weit giinstig, dass sich die Pflanzen-Art nicht nur
ansiedeln, sondern auch selbstandig fortpflanzen und
verbreiten kann. Nur he Pflanzen-Arten konnten
dabei ihre naturliehen Vcrbreitungsbezirkt nicht in ihrer

ganzen Ausdehnung finden, denen das Meer oder weit-

bin reichende Bodenverhaltnisse ein uniiberwindbares

Hemmniss entgegenstellten. Das sind jene auf isolirte

Inseln oder Gebirge angewiesenen Pflanzen-Arten von

weise als seltene I' flanz en br/.eichnen.

orzuns-

v lele Pflanzen-Arten haben aber eine gewisse Elasti-

city in Bezug auf die Srenzen, die ihnen dureh das
Klima angewiesen, d. h. sie konnen ihre Vegetation all-

m&lig kalteren und wa>meren Klimaten anpassen. Viele

andere besitzen diese Fahigkeit in geringerem Grade.
Die ersteren sind daherPflanzen von grosse-
rem, die anderen von klei nerem Verbrei-
tungsbezirke. Dabei hute man sich aber, einen

Febler zu begehen, an dem unsere Zeit leider noch sehr
reich ist, d. h. Formen einer Pflanzen-Art, die unter

Einfluss von verschiedenem Boden und Klima entstanden

sind, als specifisch verschiedene Arten anzusehen.

Aufgabe der Wissenschaft ist es, die Arten-Begriflfe

festzustellen und die Variationen, die solche unter ver-

schiedenen Verhaltnissen eingehen , auszufinden , nicht

aber aus jeder leicbten Form, die durch irgend einen,

nur mit der Lupe erkennbaren i'nterschied, durch ein

paar Haare oder gar nur durch F&rbung, Wuchs und
andere unwesentliche Charaktere abwelcht, als neue Art

festzustellen.

Von solchen falscb erkannten Arten kann freilich

die Akkiimatisation I'nglaubliches leisten, aber nachdem
sie Mngcre Zeit in Kultur, werden wir in den v. rmeint-

lich akklimatisirten neuen nur bekannte alte Pflanzen

erblicken.

Friiher und leider auch jetzt noch allzuhHuflg ging
man von dem Gcsichtspunkt aus: andere L&ndergeb fete,

andere Pflanzen-Arten. Man hat daher bei der Bearbei

-

tung der Floren grosserer Landergebiete, die anderen

verwandten Klimate zu wenig oder gar nicht bei der

17
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Aufstellung von Arten beriicksichtigt. Von Amerika nahm Sibirien geht und in Amerika ihren Stammesgenossen eJ

ist das die Gattung B etui a oder

man friiher an, dass es im wilden Zustande keine Pflan-

zen berge, die sich in Asien oder Europa wieder finden.

Aehnliche Grenzen zog man zwischen Sibirien und Europa,

zwischen den Gebirgen des tropischen Asiens und Sibi-

riens etc. und unterschied selbst anscheinend nah ver-

wandte Arten, schon wegen des andern Vaterlandes als

von einander verscbieden.

Seitdem hat aber die Wissenschaft mehrfach nach-

gewiesen, dass von den Ostkiisten Asiens sich haufig

Prlanzen nach den Westkiisten Amerikas verbreitet ha-

ben, sei es durch Meeresstromungen oder einzelne jetzt

ins Meer versunkene Liinderverbindungen friiherer Zei-

ten. Von Sibirien sind viele Arten nachgewiesen, die

sich nach Europa oder bis in die Gebirgsstocke des

siidlichen Asiens verbreiteten. Die siidlichen Kiisten

Europas haben mit denen Nordafrikas viel Gemeinsames,

kurz Wasser, Wind, Thiere und in letzter Instanz Men-
schen haben die Ifindernisse, die die Natur oft der Ver-

breitung entgegenzustellen scheint, gebrochen und die

einzelnen Pflanzenarten, unter Auspragung verschiedener

Formen in immer weitere Gebiete ahnlicher Klimate

hingefuhrt.

Einige Beispiele aus einer Gattung, mit der der Re-

ferent sich kiirzlich einlasslicher beschaftigt hat, mogen
dies erlautern. Es

die Birke.

Unsere gemeine Birke (Betula alba) ist in alien Lan-
dern der genmssigten Zone der nordlichen Halbkugel
verbreitet. In den Landern der kalten genmssigten Zone
hat sie ihre eigentliche Heimath, vertritt hier als Wald-
baum die Stelle der Buche Deutschlands, liefert das ge-

schatzteste Brennholz, dient zu technischen Arbeiten

aller Art und erreicht bei schnellem Wachsthum eine

Hohe von 50 — 70 Fuss. Mehr nach Siiden wird sie

immer sparsamer, bis sie im siidlichen Europa fast ganz
verschwindet. Nach Xorden und in den Gebirgen steigt

sie dagegen so hoch an, als iiberhaupt Baumwuchs da
noch gedeiht und hat bei so mannigfachem Standorte
auch eine grosse Mannichfaltigkeit von Formen ange-
nommen. Die Formen derselben, welche in Europa
wachsen, sind als B. glutinosa, verrucosa, pubescens,

carpatica, hercynica und eine Strauchform des Harzes
als B broceembergensis, — die Amtnika's aber als B.

populifolia und papyracea beschrieben worden.

Eine andere baumartige Birke verbreitet sich von
den hohen Gebirgsstocken Nepals bis nach dem Amur,
Japan, Karntschatka und Ostsibirien. In den Gebirgen
Nepals bildet sie hohe schone Baume, am Amur mittel-

hohe Baume, mehr nach dem Norden hin sinkt sie zum
niedrigen kruppelhaften Baume zusammen. Es ist das

die B. Bhajapaltra Wall, oder B. utilis Don, dei en For-
men B. Jacquemontii Spach (Nepal), B. ulmifolia Sieb.

et Zucc. (Japan), B. Ermani Cham, (zwei Formen mit

Ost

Knosp

(vom Amur) benannt worden sind. Vielleicht reicht

diese Birke auch nach Amerika hinuber mid sind die

B. leiua Willd. und nigra Amerika's nur Formen der-

selben. Nicht minder zahlreiche Formen zeigen die

Strauchbirken, so die unter einem Dutzcnd von Namen
beschriebene B. hurnilis Schrank, die durch Europa und

an der B. pumila L. findet, sowie die B. fruticosa Pall.,

die auf das mittlere Asien bis jetzt beschrankt erscheint,

und die durch Europa, Asien und Amerika verbreitete

B. nana L.

Wir haben diese Andeutungen hier nur gegeben,

urn einestheils zu zeigen, wie weite Verbreitungsbezirke

manche wahrscheinlich urspriinglich ebenfalls von ein-

zelnen Centralpunkten ausgegangene Pffanzen zeigen

und wie sie unter Einfluss anderer klimatischer und

Bodenverhaltnisse auch andere Formen angenommen
haben.

Man sieht daraus, dass auch in der freien Natur

die Pfianzen schon so weit fortgewandert sind, als ihnen

dies ihre speciellen Eigenschaften in Bezug auf das

Klima erlaubt haben. Die Natur hat dabei den glei-

chen Weg gewahlt, den auch Herr Vilmorin vor-

schlagt, indem sie sich yon Generation zu Generation

in dem langen, weit uber die Kulturgeschichte der Vol-

ker hinausgreifenden Zeitraume immer weiter ausgebrei-

tet und so allmalig ihre natiirlichen Verbreitungsbezirke

gefunden hat. Wir daher iiberzeugt, dass der

Mensch in dieser Beziehung die Natur der Pflanze nicht

mehr verandern kann, d. h. er wird keine Pflanze wider-

standsfiihiger gegen bestimmte Maximen iibersteigende

Grade von Kalte oder Hitze machen konnen.

Ausser dem natiirlichen Ver br eitungsbezirk
einer Pflanze mussen wir aber noch einen kiinst-

lichen oder auch durch die Kultur bedingten
Verbreitungsbezirk unterscheiden. Wahrend in

dem natiirlichen Verbreitungsbezirke die

Pflanze noch alle ihr zum •Gedeihen nothwendigen Be-

dingungen so vollstandig vorfindet, dass sie im Zustande

der vollstandigen Entwickeluug auch jahrlich reife Sa-

men tragt und diese, nachdem sie von der Mutterpflanze

ausgestreuet , auch alle jene Bedingungen vorfinden,

welche nicht allein deren Keimen, sondern auch die

erste kraftige durch keinen Frost oder andere schadliche

Einwirkung gehinderte fernere Entwickelung der jungen

Pflanze bedingen , kurz dass sie sich selbstandig ohne

Zuthun der Menschen fortprlanzen und erhalten kann,

findet in dem kiinstlichen Verbreitungsbe-
zirke gerade das Gegentheil statt, d. h. einzelne zu-

failig durch das Wasser etc. oder durch die Kultur uber

die Grenzen ihres natiirlichen Verbreitungsbezirkes hin-

ausgetretenen Pflanzen konnen sich in weitere n

bestimmten Grenzen bewegen, die eben als

kiinstlicher Verbreitungsbezirk bezeichnet wurden, sie

lebcn hier aber nur noch als Individuen, d. h. sie kdn-

nen sich ohne Zuthun der Menschen nicht ausbreiten.

Nach diesen vorausgesendeten Bemerkungen wollen

wir es versuchen festzustellen, was unter A k k 1 i m a t i-

siren verniinftiger Weise verstanden werden kann. in

dieser Beziehung sind folgende Punkte zu beriicksich-

tigen

:

1) Nur Pflanzen -Arten aus verwandten
Klimaten konnen mit Aussicht auf Erfolg
zu Akklimatisirungs- Versuche ii verwendet
werden.

Es geht dies geniigend aus dem hervor, was wir

fiber die natiirlichen Verbreitungsbezirke gesagt. Die

Natur macht die Versuche der Verbreitung in ungunsti-
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geren Zonen schon seit Tausdhden von J.iliren. Einen

andern Weg als von ihr eingeschlagen wurde, konncn

auch wir nicht betreten. Eine allmalige I maaderung

der Natur einer, z. B. auf die Tropenzone beschrankten

Pfianzenart, um solche auch bei uns dauerhaft zu machen,

ist ein Hirngespinst solcher, die die Natur iiberhaupt nie

stndirt haben und ihre Ansichten nicht nach den Ge-

setzen der Natur, sondern dit* Naturgesetze nach ibren

Ansichten modeln mochten.

I) Ei n burg e rung der Pflanzen frcmder

Lander unter durcliaus abnlichen Verhalt-

nissen in a n d e r e L a n d e r , wo sic einen natiir-

lichen Verbreitungsbezirk finden.

Haben auch wohl die meistcn Pflanzen in ihrer

Heimath die Grenzen des naturlichin Verbreitungsbezir-

kes gefunden, so ist dennoch ein grosser Theil der- 1-

ben aus den Ifalbkugeln oder aus den Welttheilen, in

denen sie von einem bcstiinmten Centralpunkte sich

verbreiteten, nocb nicht hinausgekominen. Am scharf-

sten sind in dieser Bezichung die nordliche und siid-

liche Halbkugel geschieden , indem der Aequator der

naturlichen Auswanderung der Pflanzen der gemaasig-

ten Zonen aus einer Halbkugel in die andere eine un-

iiberwindliche Schranke entgegenstellt. Wenn wir fvr-

ner andeuteten, data die natiirlicbe lebersiedelung der

Pflanzen der cntsprechenden Klimate der gleichen Zo-

Welttl zwar zuweilen

vorkomme, so hat sie doch da, wo ganze Weltmeere

zu uberspringen sind, wie zwischen der alten und der

neuen Welt, im Allgemeincn in nur wenigen Fallen

stattgefunden. Werden nun Pflanzen aus durchaus ent-

sprechenden Klimaten eingefiibrt, so hat deren soge-

nannte Akklimatisirung nicht nur durchaus keine

Schwierigkeiten, sondern viele derselben finden sogar,

einmal eingefiibrt, bei uns ibren naturlichen Verbrei-

tungsbezirk, d. h. sie gehen aus dem Garten in dessen

Umgebung iiber, siedeln sicb bier an und breiten sich

immer mehr aus. So sind die Mehrzahl der Unkrauter

unserer Felder als eingewanderte Pflanzen zu beta b-

ten und sind unserc Unkrauter wieder der Kultur der

Menschen gcfolgt und finden sicb iiberall, wo sich die-

ser angesiedelt hat in einzclnen Reprasentanten. Als

Beispiele der natiirlichen Verbreitung eingewanderter

Pflanzen, die allgemein bekannt, sind z. B. das Erigeron

canadense L. und Oenothera biennis L. zu nennen, welche

beide aus Amerika nach Europa gebracht, sich gegen-

wartig in fast alien Landern Europas eingebiirgert ha-

ben. Wir brauchen im Uebrigen auf diese Pflanzen

nicht naher einzutreten, da die Einbiirgerung derselben

in Kultur keinerlei Schwierigkeiten hat.

3) Akklimatisirung von P f 1 anz e n- Ar ten

liber ibren naturlichen Yerbre i t ungsb ezir k

hinaus, in kiinstliche Ver bre i t ungsbezir ke.

Hierher ist alles das zu rechnen, was unter Akklima-

tisirung einer Pflanzen-Art verniinftiger Weise yerstan-

den werden kann. Das was der Mensch durch Einwir-

kung einer verstandigen Kultur hier wirklich thun kann,

das beruht nicht in einer Veranderung in der Natur,

dass die betreffende Pflanze z. B. absolut hohere Kalte-

grade zu ertragen fahig gemacht wird, sondern das Ak-

klimatisinn kann nur darin bestehen, die Pflanzen all-

malig so zu gewohnen, dass sie sich vielmehr nur den

speciellen Eigenthihnliebktitvn cine* Klimai anpaaaen.

In einer friilu in Ahhandlung fiber die Kultur der Alpen

pflanzen suchte der Keferent zu zeigen, daaa die

Kultiu* der I'flanzen der hoben Alpen in der Ebtne b

Bonders desbalb tchwierig sei, wiil di e Pfianzi n fast

8 Monata unter tiefer Schneedecke ruben und in lem

kurzen X. itraume Yon cinigen Monatm ihrc VegctatioiM-

periode vollstandig beendigen. Diirftige schwere Boden-

arten, in denen sie in der Ebcne w« niger achnell, daher

aber langere EeH vegetircn, zei n iich fiir solchc giin-

stig, wenn man darnach strebt, di fan boheren Regionen

entnommenen Iodividuen unserm kiirzern Sommer und

langern Winter anzupassen. Nicht minder giinstig wer-

den durch mebrere Genrrationcn bindurcb fortgesctzt

Aussaaten wirken. Als Beispicl einer in dieser ! i. hung

dureb Aussaat akklimatisirten bekannten Gartcnpflanz

nenne ich die bekannte «.ntiana acauli.s die als Indi-

viduum zu akklimatisiren ungemein scln r halt. Pflan-

zen eine* warmeren natiirlichen Verbreitungsbezirkcs in

einen kaltercn kilnttliclien flbergesiedelt, ein Kail, der

genital

'ganisati

dass

Ruhe den hochstm Kaltegraden dar specWka Localitat,

wo sie eingebiirgert werden sollen, wider hen konncn.

Die Aufgabe der verstandigen Kultur muss

es aber sein, einmal den T r i e b so zu 1 e iten,

dass er beim Eintritt der Kalte vollstandig

gezeitigt ist, und ferner durch Aussaaten

von Generation zu Gene rati on dab i n zu stre-

ben, Form en zu erhalten, die in derPeriode

ibres Wachsthums sich dem iHngeren Win-

ter und kiirzeren Sommer ansch lies sen, oder

mit anderen Worten, im Friihlinge ni at zu

friih austreiben und im llerbste ibren Trieb

bald beendigen und nicht jenen gefahrlichen spl*W

zweiten oder dritten Trieb bilden, der deren sichercs

Verderben, wenn der Frost sie noch in Vegetation iiber-

rascht, zur Folge hat.

In dieser Beziehung, aber auch nur in dieser

Beziehung allein, knnn die Kultur auf die Pflan-

zen einwirken, und das ist es, was wir unter Akkli-

matisirung neu eingefuhrter Pflanzen allein yerstehen

konnen.

Forraen, die im Laufe der Z. it von unseren wichtig-

sten Kulturpflanzen in diesem SJnne erzogen wurden

nennen wir hart ere oder weichere, friihere oder

spatereSorten. t ist eine bekannte Thatsaehe,

dass eine im vollstandigen Znstande der Ruhe befind-

liche Pflanze mit gut ausgereiftem Holze viel hohere

Kiiltegrade ertragen kann, als eine andere, wo das Holz

schwachlich, der Zustand der Ruhe unvollkommen, und

in diesem Sinne kann die Kultur auch wirk-

lich hartere Abarten erzeugen. Im Zustande

der ausbrechenden Vegetation von Spatfrosten uberrascht,

erfrieren viele unserer hartesten Waldbaume. — Im Zu-

stand des iippigen Austreibens ist das zarte Kraut der

Kartoffeln, Dahlien u. s. f. viel empfindlieber gegen

den Frost, als wenn im Sommer und Herbste das

xippigste Wachsthum schon aufgehort hat, eine

in voller Vegetation vom harten Froste iiberfallene

erfricrt
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Zeit der Winterruhe viel hoheren Kaltegraden wider-

stehen etc.

Dass aber die sorgfaltigste Kultur eben Pflanzen

warmerer Klimate nur bis auf ein gewisses Maximum

der Kaltegrade abharten kann, das in vollstandigem Zu-

stande der Ruhe zu ertragen, noch zur Eigenschaft der

Art gehort , das lehren am deutlichsten alle jene Bei-

spiele, wo seit einer liingeren Reihe von Jahren im

freien Lande prachtig vegetirende Baume und Strancher,

unter Einfluss eines harteren Winters plotzlich hinweg-

gerafft werden , die man, um den gewohnlichen Aus-

druck zu gebrauchen, als vollstandig akklimatisirt ansah.

Die Mittel, welche die Kultur anwenden kann, um
die Pflanzen warmerer Klimate gegen die ungunstigen

Einfliisse des kiilteren Klimas unempfindlicher zu maehen,

stehen in ganz directer Beziehung zu dem im Vorher-

gehenden angedeuteten. Bei Aussaaten, um fur specielle

Klimate noch geeignetere Sorten zu erhalten, wahlt man

die Samen in solchen Formen, die sich in ihrer Vege-

tationsperiode dem speciellen Klima schon am besten

angepasst haben, also von denen, die man gemeiniglich

als die harteren Formen bezeichnet.

Wahl des Bodens, Standort und Schnitt raussen im

Uebrigen helfen.

Der Boden soil zweckmassig, aber nicht zu nahr-

haft sein, damit ein kraftiger naturgeinasser, aber nicht

zu iippiger Trieb erzeugt wird. Durch verstandiges

Wegnehmen der uberfliissigen schwachlicheren Triebe

soil ausserdem auf gute und feste Ausbildung des Hol-

zes zuriickgewirkt werden. Man hiite sich aber, Zweige

wahrend des Sommers einzustutzen, damit nicht etwa

gegen den Herbst bin noch ein neuer Trieb ausbricht.

Zum Standort wahle man einen freien, vor den rauhe-

sten Winden geschiitzten und der ungehinderten Ein-

wirkung der Sonne ausgesetzten.

Lagen vor Mauern, welche die Sonne reflectiren, sind

nur da giinstig, wo Bedeckung angewendet wird, indem

ein solcher Standort nur zu leicht zu friihes Austreiben

im Friihlinge bedingt. Der Untergrund muss durch-

lassend sein und nicht etwa stagnirendes Wasser ent-

halten.

Ausserdem wende man im ersten Jahre nach dem
Auspflanzen in's freie Land alle Vorsichtsmassregeln an,

um schon in diesem Jahre einen normalen Trieb zu be-

giinstigen.

Man pflanze mit der grossten Vorsicht mit moglichst

unverletzten Wurzeln, breite diese nach alien Seiten aus

und fiille die Erde vorsichtig um solche ein. Pflanzt

man Exemplare, die in Topfen angezogen sind, so lose

man die Wurzeln, die um den Ballen herum liegen,

vorsichtig ab und breite auch diese aus. Besonders

nothwendig ist dieses bei Nadelholzern. Zartere zum
Abharten bestimmte Pflanzen, die nicht schon im ersten

Jahre nach dem Einpflanzen einen guten festen Trieb

gebildet haben, mussen im ersten Winter durch Deckung
geschiitzt werden, pflegen dennoch aber zu leiden und
geben wenig Hoffnung sie aufzubringen.

Dies sind ungefahr im Allgemeinen die Mittel, deren

sich die Kultur bedieuen kann, um Holzgewachse gegen

hohere Kaltegrade unempfindlicher zu maehen. Mit alien

diesen Mitteln wird man aber die Pflanzen innner nur

um einen Giirtel iiber ihren naturlichen Verbreitungs-

bezirk hinaus anbauen konnen. Der Weinstock ist eine

der altesten Kulturpflanzen , aber die in ungunstigen

Klimaten angelegten Pflanzungen gehen eher wieder ein,

als dass er sich mehr nach Norden verbreitet. Der

Pfirsichbaum , die Aprikose bleiben trotz der langen

Kultur immer zartere Pflanzen als die Kirsche u. s. f.

Strebe man daher durch Akklimatisirung nur das

Mogliche an und man wird immerhin dadurch fiir den

Gartenbau noch vieles leisten konnen.

Solche aber, die davon triiumen, zartere Pflanzen in

harterc umwandeln zu konnen, warum versuchen sie

nicht zuerst ihre Kunst an unseren alteren Kulturpflan-

zen. Warum erzeugen sie nicht Formen vom Weinstock,

die im Norden Deutschlands und dem nordlichern Europa

im Weinberge angebaut werden konnen, — warum ha-

ben sie noch nicht vom Pfirsich Formen gebildet, die als

Hochstamm im Klima von Deutschland angebauet wer-

den konnen, warum haben sie nicht fiir Mittel-

Europa harte Formen von der Feige, der Dattel und so

ferner erzeugt, d. h. von Pflanzen, die zu den altesten

Kulturpflanzen gehoren, Generation auf Generation in

Kultur gebildet haben, aber tiber gewi^se Grenzen noch

nicht hinausgegangen sind und auch nie hinausgehen

werden. Aehnliche Beispiele liefern unsere wichtigsten

Waldbaume, so z. B. die Buche und die Edeltanne,
welche beide in dem Klima Petersburgs trotz aller Ver-

suche nicht mehr gedeihen wollen.

Schliesslich auf die Ansicht V i 1 m o r i n' s zuriick-

kommend, sind auch wir der Ansicht, dass Formen, die

fiir ein bestimmtes Klima am besten geeignet sind, stets

durch fortgesetzte Aussaaten erzogen werden mussen.

Wir werden dadurch aber nur fiir bestimmte Klimate

geeignetere, aber nicht eigentlich hartere Sorten erhal-

ten, die nur, weil sie sich in ihrer Vegetation den kli-

matischen Verhilltnissen mehr angeschlossen haben, bar-

ter erscheinen. Dabei wird aber keine Kunst die von

der Natur gesetzten Schranken iiberspringen konnen.

Andererseits lialten wir aber auch die Abhiirtung des

Individuums durch die von uns oben angedeuteten Mittel

fiir moglich, obgleich auf diese Weisc keine neue For-

men gebildet werden konnen. (E. Regel.)

Vegetation in den Alpenregionen. Als inter

essante Erscheinung fiir unsere klimatischen Verhliltnisse

will ich erwiilinen, dass ieh am 23. Jan. auf Anhuhen bei

Muhlau (1800—2000 Fuss Meereshohe) nachfolgende Pflan-

zen zahlreich in vollkommen entwickelteni Bhithenzustande

traf, namlich : Viola tricolor p. arvenxis, Stelloria media,

Tu88ila<jo Farfara, Bellis perennU, Veronica agrestis

und LamLum })urpureum. (A. Val de Lievre zu 1ns-

bruck in der Oesterr. bot. Zeit.)

Mohar! Panicum germanieum ig nehmend

auf die Zusicherung — welche ich in ineinem Aufsatze

iiber die Resultate der anno 1858 mit dem Mohar ge-

machten Kulturversuche — in dieser Zeitschrift gege-

ben habe (Jahrgang 1858 Nr. 48), erlaube ich mir nun

jene Daten mitzutheilen, welche ich der Gute des llerm

Dr. Bretschneider, Vorsteher der landwirthschaft-

lichen Versuchsstation Ida - Marienhutte verdanke und

die wortlich also lautcn:

„Ueber die Zusammensetzung der Moharhirse in ver- O
schiedenen Perioden der Entwickelung

:

J

c^sL^y
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Nach den bisherigen Erfahrmigen eigne t sich die

Moharhirse, deren Anbau in Schl ien mehr in Auf-

nahme gekommen ist, ganz besonders zu Griinfutter.

Die auf den hiesigen Versuchsfeldern heucr ange haute

Moharhirse bot daher ein geeignetes Material, urn die

Zusammensetzung dieser Pflanzc in verschiedenen Pe-

rioden der Entwickelung kcnnen zu lemen, zu weirhem
Zwecke der Assistent der hiesigen Anstalt, Herr Che-

miker Metzdorf, mit den nothigen Untersuchungen

betraut, die zu untersuehenden Pflanzen am 11. und

ML Juli, am 10. und SML August und am 7. September

entnahm. Die Kesultate der chetnUchen Fntrrsuchung

1sind in gewisser Beziehung olcht ohM Inti

fern dieselben ergaben, dass di< Futterprianze ihree

bedeutenden Gchaltes an mitteln

wegcn niehr Beachtung verdient, als man bisher fiir die-

selbe hatte. Eine Zusamnnnstellung schon der allge-

meinen Resultate wird das so cbcn Gesagte zu erh&rten

im Stande sein. Yorauszuschicken ist, dass der Mohar

auf einem gut gediingtcu Fildstucl- rbaut worden ist.

I. Mohar, geschnitten am 11. Juli, 3— 4" hoch . . .

II. Mohar, geschnitten am 26. Juli, 8— 10" hoch . . .

III. Mohar, geschnitten am 10. August, 15— 16" hoch im

Schossen

IV. Mohar, geschnitten am 24. August, 18— 24" hoch in

der Bluthe

V. Mohar geschnitten am 7. September, 18 — 24" hoch,

nach der Bliithe

pCt. 1 pCt. pCt. pCt. pCt.

80,95 ' 2,49 4,5G 7,10 4,90

78,65 2,47 5,48 8,06 5,34

69,91 2,35 9,42 1-2,47 6, •

65,56 2,29 11,34 14,95 5,86

62,89 2,40 11,50 17,40 5,78

pCt.

12,00

13,40

is,32

20,81

23,18

Um die Vergleichung der in verschiedenen Perioden

geerutetcn Pflanzen mit einanderundmit anderen zu Griin-

futter verwandten Pflanzen zu erleichtern, halte ich es fur

nothig, die Zusammensetzung bei demselben Wassergehalte

iiberblicken zu konnen. Ich wahle hierzu einen Wasser-

gehalt von 12,5 pCt., weil sich ein solcher bei genii-

gendem Austrocknen an der Luft zumeist ergiebt.
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pCt. pCt. pCt. pCt. pCt. pCt.

I. 12,50 11,44 20,94 32,58 22,54 55,12

II. 12,50 10,12 22,46 35,05 21,87 54,92

III. 12,50 6,83 27,41 36,26 16,92 53,26

IV. 12,50 5,82 28,51 37,98 14,89 52,87

v.
1

12,50 5,50 27,32 41,05
|
13,62 54,67

|

pCt.

1:1,44

1:1,51

1:2,13

1 : 2,55

1:3,11

Berechnet man nach der Angabe von E. Wolff aus

diesen analysirten Daten das Ausnutzungs-Aequivalent

in Heuwerth, welches ich hier angebe, weil die W o 1 f f-

schen Tabellen in Schlesien noch vielfach im Gebrauche

sind, so ergeben sich folgende Werthe:
Getrocknete Pflanze

Nahrungsgehaltes als ihrer bedeutenden ErtrUge wegen,

aller Beachtung werth sei und es wohl verdiene, sie

ferner unserer Aufmerksamkeit zu wiirdigen und una

durch einzelne misslungene Kulturversuche nicht abhal-

ten zu lassen, ihrem Anbau, sowie ill Verwendung

als Viehfutter ferner noch priifend obzuliegen ! Aus den

im letztverflossenen Sommer von mir und Anderen ge-

machten Beobachtungen geht entschieden hervor, dass

der Mohar zu seinem moglichst vollkommenen Gedeihen

einen wohlgelocl rten, reinen und kriiftigen Boden ver-

lange, dann aber audi iiberraschende Hasten des nahr-

haftesten Putters abgebe. Ich befinde mich in der Lage,

wieder frisch geernteten Samen pro 100 Zollpfund zu

5 Thlr. ablassen zu konnen. (A. C. Mayer, Giiter-Di-

rect.or zu Prauss in Schlesien, im Februar 1860.)

(Schneitler, landw. Zeit.)

Zeitungs - Nachrichten.

Frische Pflanze.

I.

II.

III.

IV.

V.

. 223

. 207

186

. 178

. 165

mit 12,5 pCt Wasser.

48

50

63

69

70

den Kultur- und Fi

der Moharhirse noch lange nicht als geschlossen be-

trachtet werden konnen, stent durch die sowohl auf dem

Felde als im Laboratorium gewonnenen Erfahrungen

doch jetzt schon fest, dass diese Ptlanze, ihres hohen

Deutschland.

Berlin. Wir finden in dem Hamburgisehen unpar-

theiischen Correspondenten vom Dienstag den 13. Marz

d. J. einen sehr eindringlichen Artikel iiber die Be-

setzung der Professur am Gymnasium und des Directo-

rats des botanischen Gartens, welche durch das Ilin-

scheiden des Professor Lehmann in Hamburg erledigt

worden sind, einen wirklich unpartheiischen Artikel, in

welchem mitgetheilt wird, dass der Wahlaufsatz fiir die

Wiederbesetzung der Stelie von der Gymnasia] Deputa-

tion ausgeht, die Wahl selbst dagegen bei dem Scholar-

chat stehe. Die Gymnasial-Dcputation bt eht aus zwei

9 natoren, zwei Hauptpredigern und dem Rector

zwei n
r de. J
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C^ ; 7
>° Gymnasiums; das Scholarchat aus vier Senatoren, fiinf

j Hauptpredigern und den sammtlichen 15 Oberalten.

Nun wird in diesem mit J. G. Br. unterzeichneten Ar-

tikel darauf aufmerksam gemacht, dass der Fall eintre-

ten konne, dass der Ret tor Gymnasii der Professor der

biblischen Philologie und der Geschichte ist, in welchem

Falle weder in der Gynmasial- Deputation noch im

Scholarchat ein Mann den Sitz einnahme, der ein Ur-

theil dariiber zu fallen im Stande sei, wie eine Professur

der Natur chaften besetzt werden miisse. Er be-

spriclit ferner die Frage, die sehr wichtig erscheint, ob

man die Botanik und Zoologie, wie es bisher war, auch

fernerhin verbinde, oder ob es nicht rathlich sei, den

Lehrstuhl der Botanik von dem der Zoologie zu trennen.

Wir wurden, wenn wir befragt werden sollten, fiir eine

Trennung sprechen und uns den Vorschlag erlauben,

die Stelle der Professur fiir Botanik und des Directors

des botaniscben Gartens ad interim sofort zu besetzen.

Ungeachtet der Tiiehtigkeit des Inspectors des botani-

scben Gartens Ed, Otto in den Kulturen, und ohne

demselben zu nahe zu treten, wird Jedermann zugeben,

dass die Gewachse, die in diesem reichen Garten ent-

halten sind, auch bestimmt sein wollen und dass es

hierzu eines gelelirten Botanikers bedarf. Und auch

hierauf wird in diesem Aufsatze hingewiesen, indem

darauf aufmerksam gemacht wird, wie in einem Prace-

denzfalle in einer amtlichen Suspension des Heimgegan-

genen, wahrend eines vollen Jahres die Stelle von einem

Hamburger Botaniker vertreten wurde, der in der Pflan-

zenkunde einen hohen Rang (Steetz) einnimmt. Diese

Vertretung wurde damals zur allgemeinen Zufriedenheit

sowohl der Behiirden als des Publikums verwaltet.

Breslau. Schlesische Gesellschaft fiir vaterlandische

Kultur. Botanische Section. Sitzung vom 9. Februar.

I. Herr Musikdirector Siegert berichtet iiber seine

Untersuchungen in Betreff der Pflanzen-Bastarde, ins-

besondere aus der Gattung Cirsium. Naegeli's fru

-

here Annahme, dass die Bastarde von Cirsium in den

Reproductionsorganen eine iiberwiegende Aehnlichkeit

mit dem Vater, in den Vegetationsorganen dagegen mit

der Mutter zeigen, hat sich nicht bestatigt. Ebenso-

wenig kehrten die im Garten kultivirten hybriden Exem-
plare constant zu einer der beiden Stammarten zuriick,

obwohl bei Cirsium canum-rivulare allerdings nach mehr-

jahriger Kultur der Charakter des rivulare fast ganz

zuriicktrat. Dass Bastardpfianzen unfruchtbar seien,

scheint bei den in der Natur vorkommenden nicht der

Fall zu sein. Dagegen bewahrt sich ein incon^tantes

Schwanken zwischen den Merkmalen der Stammeltern

als allgemeiner Charakter der Bastardpflanzen. Um zur

Losung der hier angeregten Fragen beizutragen, hat

sich der Vortragende bestrebt, von den hybriden Cirsien

Schlesiens moglichst viele Formen zu sammeln ; derselbe

legt instructive Reihen Cirsium heterophyllum-palustre

Wimm., C. canum-rivulare Sieg., ferner von Salix Caprea-

silesiaca, aurita-silesiaca, cinerea silesiaca vor. Schliess-

lich beriehtete derselbe iiber die interessanteren Pflan-

zen, welche er bei seinen vorjabrigen Excursionen, ins-

besondere nach dem Rehhorn gefnnden.

II. Herr Director Wi miner sprach iiber die im
n vorigen Jahre beobachteten Neuheiten der schlesischen

( Flora; darunter zwei neue Arten : Linaria genistifolia,

von Hrn. Institutsvorsteher E. Hart el am Hollenberge W
bei Striegau, und Ajuga pyramidalis, von Hrn. Lehrer

(j

H i 1 s e im Ziegengrunde bei Strehlen entdeckt.

Derselbe legte die interessanteren Pflanzen vor, welche

Hr. Hilse in der Umgegend von Strehlen beobachtet,

darunter Salix silesiaca, als tiefster Standort dieser, im-

serm Hochgebirge zwischen 1500 — 3500' eigenthiim-

lichen Weide.

Ferner zeigte derselbe eine Reihe seltener oder hy-

brider Pflanzen, welche Hr. Lehrer Leisner um Wal-

denburg, sowie er selbst namentlich in der Umgegend
von Kynau beobachtet, unter letzteren Stellaria Frieseana,

von graminea, abgesehen vom Habitus, schwer zu unter-

scheiden, Cirsium oleraceum-palustre, Mentha arvensis-

aquatica, Hieracium Pilosella-floribundum, ferner Salix

silesiaca foliis glaberrimis viridibus (S. Daphneola Tausch),

Quercus pedunculata foliis anguste-oblongis, elongatis

von eigenthiimlicher Tracht, Myosotis alpestris von der

kleinen Schneegrube, durch ihren Duft ausgezeichnet,

und machte schliesslich auf einige Formen der Gattung

Rubus vom Zobtenberge aufmerksam, welche sich unter

die bisher beschriebenen nicht unterordnen lassen.

Der Secretar legte vor:

1) Hieracium echioides, von ihm bei Kynau gefunden,

2) ein Tableau der Moose der Rheinpfalz vonGuem-
bei, das Hr. Geh. Rath Gbppert mitgetheilt.

Wien. (Kaiserliche Akademie der Wissenschaften.

Sitzung der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse

am 9. Dezember 1859.) Herr Georg Frauenfeld,
Kustos-Adjunkt am k. k. Hof-Naturalienkabinet, giebt

eine Skizze iiber seinen Aufenthalt in Valparaiso und

seine Ausflfige nach S. Jago und den See von Aculeo

in Chile, als den letzten Punkt, den die Fregatte ^No-

varaa auf ihrer Weltreise beruhrte. In botanischer Be-

ziehung ist der Quintral , eine schmarotzende Mistel-

gattung, sehr interessant ; Loranthus tetrandrus schmuckt

Baume und Striiucher mit seinen korallenrothen Blii-

then eben so sehr, als der kleine Loranthus aphyllus

dem Riesencactus Cereus Quisco eine ganz eigenthiim-

liche Zierde verleiht. Der See von Aculeo ist malerisch

gelegen, und von Gefliigel der verschiedensten Art zahl-

reich bewohnt. Taucher, Steissfiisse, JUiisshiihner, Kor*

morane, Enten, Schwiine, Reiher, Flamingo, Spornkibiz,

Strandlaufer bedecken die Wasserfl&che. Das interessan-

teste Schauspiel bi ingt der Morgen , wenn der erste

Strahl der Sonne den See trifTt und all die Tausende

von Gefliigel aus ihrem Nachtquartier mit wildem Ge-

tiimmel und Gewiihl hinaus auf den See sturnien.

In St. Jago lernte Herr Frauenfeld Dr. Segeth
kennen, der der Expedition eine sehr reiche werth-

volle Sammlung von Biilgen und Skeleten Chileni-

scher Saugethiere und Vogel liberliess, welche letztere

fast die ganze Ornis dieses Landes reprasentiren. Die

uberall in den (Jiirten h&ufigen ( olibris, namentlich

Trochilus sephanoides, gaben Veranlassung, sie in Be-

treff des ganzlich zuriickgewiesenen Honigsaugens zu

beobachten. Herr Frauenfeld sah sie an Akazien-

bliithen vielfach in kaum ellenweiter Entfernung vor

sich schweben, wo die Bewegung des Schnabels, der

bis an sein Ende genau und vollstandig sichtbar war,

keinen Zweifel iiber das Schlurfen des Nektars iibrig

liess. Welchen mehr oder weniger nothwendigen An-
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theil die Insektennahrung an ihrem Leben bat, deren

Reste sich allerdings ira Bpdoebrei des Magens rinden,

miissen weitere Beobachtungen gcnau feststellen.

In der Sitzung vom 12. Januar 18GO berichtetc

das wirkliche Mitglied Herr Director Fen/1 fiber die

Leistungen des Hrn. Dr. B. Schwarz auf dim Gebiete

der Botanik wahrend der Expedition Br, Majest&t Fre-

gatte „N"ovara".

— Sitzung der k. k. fioologiftch-botanischen Gesell-

scbaft vom 7. Marz 1860. Hr. Dr. Th. Kotsch y legte

. V

ira Kasenwuchse

seine eben im Erscheinen begriffene Monographic dei

europaischen und asiatischen Eiehen tot, deren Tafeln

meisterhaft in Farbendruck ausgefuhrt sind, und eror-

terte schliesslich die geograpbische Verbreitung meh-
rerer osterreichisimen Quercus-Arten.

Hr. Dr. S. Reissek sprach iiber die Wandcrungeii
von Xanthium spinosum. Diese in den siid-ru ischen

Steppen einbeimische Pflanze wurde durch russiscbe

Truppen zu Anfang dieses Jahrhunderts nach der Mol-

dau und Walachei gebracht; von dort aus begann sie

immer weiter naeh Westen vorzurucken. Die Verbrei-

tung geschieht auf eine doppelte Weise, namlich stiitig

durcb Borstenvieh und sporadisch durcb Handelswolle.

Als geeignetes Mittel zur Vertilgung dieser Landplage
Ungarns ist sorgfaltige Kultur zu empfehlen, weil sich

wie alle einjahrigen Pflanzen auch die ftpitzklette nur

dort anzusiedeln verinag , wo sich

Liicken finden.

In der sich nach diesem Vortrage entspinnenden De-

batte bemerkte Hr. Frauenfeld, dass Xanthium auch
in Chili an mehreren Orteu eine Landplage sei; Herr
Dr. Pokorny bestatigte aus eigener Anschauung die

enorme Haufigkeit dieser Pflanze in den Tiefebenen

Ungarns und Hr. Stur theilt mit, dass in Galizien

nicht Borstenvieh, sondern Rind der Verbreiter von

Xanthium sei, wie schon Herbich anfiihre.

Hr. J. Juratzka legte mehrere fiir Nieder-Oester-

reich neue Moose vor, von denen besonders Amblyste-

giurn Kocbii, Curhynchium Stockesii und Hvpnum sar-

mentosum zu erwiihnen sind.

Hr. Secretar G. Frauenfeld berichtete iiber sei-

nen Aufenthalt in Ceylon und schilderte die iiberreiche

tropische Vegetation und Fauna dieses Eilandes, sowie

einen Ausflug nach Colombo in sehr lebendiger Weise.

Derselbe legte ferner prachtvoile, in Naturselbst-

druck ausgefuhrt e Abbildungen britischer Meeresalgen

vor.
'

(VV. Z.)

Nacbdem mit Dr. Hochstetter's Riickkehr

aus Neuseeland und der Ankunft der letzten Sammlun-

gen der ^Novara" die Heimkehr dieser ersten osterrei-

chischen Weltumseglungs - Expedition eine vollendete

Thatsache geworden war, haben sich eine grosse An-

zahl von Mitgliedern wissenschaftlicher Korperschaften

und anderer Freunde der Wissenschaft zn einem Fest-

niahle am 9. Februar im Saale des Hotels zum „Romi-

schen Kaiser" vereinigt, um die hierzu geladenen eben

in Wien anvvesenden „Novaraft-Fahrer feierlich zu be-

griissen.

Den Vorsitz bei dem Festmahle liberaahm *>e. Ex-

cellenz der President der kaiserl. Akademie der Wissen-

schaften, Freiherr v. Baumgartner; um ihn grup-

pirten sich , rait hochgestellten Festtheilnehmern ab-

wcchselnd, die geladenen Festg&ste \on tier wN.»vara*

Commodore Frhr. v. \V u 1 1 e r s t o r f , eiiur dtr Officiere

des Behifbs, Frhr. v. Si ribanek, der Chrf-Arzt Dr.

>cligmann, der -ohifFskaplan Marochin und di

Mitglieder der wintenschafilichcii Exj lit ion Frauen-
feld, Dr. II ochs tetter, Dr. 8cherz<-r und X < 1 e«

bor, Auch die beiden mit der „Novaraa nach Wien
gekommenen Ncus< Kinder befanden lid) unter den ge-

ladenen G&sten und erweokten durch ihrc Intclligen

und lhr Bcnehmcn allgemcines freundliches Intcrcase.

(W. Z.)

Das zwcite Heft der Mittheilangen aus Justus

Perthes' geographischer Anstalt Bber vrichtige neue

Erforschungen auf dem Gesammtgebiete der Gcogra-

j»liie von Dr. A. Fe terra ami enthtf.lt u. A. Dr. Thcod.

Kotschy's Bericht iiber seine im Herbst 1859 aus-

gefuhrte hoch.- intcressante Reise in Kleinasien, nftm

lich Ton Trapezunt iilier Erzeram nach dem Wan-S e

und von da sudlich in die friiber unbekannten, zu dem
beruchtigten unabbiingigen Kurd* nlandc gehorigen Alpcn-

landschaften. (\V. Z.)

Pesth, 9. Febr. Der Enherxog - Generalgoarerneui

hat rait bekannter Munificenz 1000 Loth Seidcnraupcn-

eier, welche demn&chst aus dem Orient erwartct wer-

den, denjenigen ungarischen Landwirthen unentgeltlicb

zur Verfiigung gestellt, welche sich rait der S idenpro-

ducti >n befassen wollen. Es ist daher von Seite des

Secretariats des hiesigen Landwirthschaftsvereius eim

Y
r
erbfFentlichung an das betreffende Publikum ergangen,

worin auf ausdriicklichcn Wuiseli Sr. kaiserl. Hoheit

hervorgehoben worden ist, dass die Landschullehrer bei

der Veitheilung den Vorzug haben sullen. (A. Z.»

Schweiz.

Bern, 31. Jan. Fiir den bier neu errichteten bota-

nischen Garten ist vom Regierungsrathe des Cantons

Bern die Oberg&rtnerstelle mit einer Jahr besoldung

von 1200 Fr., freier Wohnung und einer Tantoun vom
Erlos der verkauften Pflanzen, an deren Stelle in den ersten

2 Jahren eine Besoldungszulage von 4—600 Fr. an Platz

tritt, zugesichert worden. (A. Z

Frankreich.

Paris, Wir erfiillen eine traurige Pflicht, indrm wir

den Tod eines Mannes raittheilen, dessen unermudliches

Streben und segensreiches Wirken fiir Gartenkultur und

kckerbau bis in die weitesten Kreise gefuhlt werden

wird. Ara 22, Marz entachlief sanft naeh Iangem, sehmerz-

lichem Leiden im 44sten Jab re seines Alters Pierre

Louis Francois Leveque d e V i 1 m o r i n , der < hef der

Samen- und Pflanzenhandlung von V i 1 m o r i n - An-
drieux & Ck). in Paris.

Diejenigen, welche Gclegenheit gehabt haben, den

Verstorbenen personlich kennen zu lernen, kJuinen allein

den herben Schmerz seiner Freunde wiirdigen, aber auch

die weiteren Kreise, auf die er stets so tbiitig und er-

munternd eingewirkt, werden rait uns den unersetzlichen

Verlust ernpfinden, welcben sein zu friihes Uinstheiden

verursacht. Er war der wiirdige Repr&sentant der edlcn

V i 1 m o r i n schen Familie , welche schon seit andert-

halb Jalirhunderten in vier auf einander folgenden (re-

nerationen rait dem achonen Beispiel voranging, durch
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tief wissenschaftliche Forschungen und genial angestellte

Versuche den Stand der Gartenkultur und des Ackerbaues

zu heben. V i 1 m o r i n hinterlasst drei Sohne, von denen

der alteste, fast erwachsene nach beendeten Studien

hochst wahrscheinlieh derselben Richtung folgen wird,

die ihm das Beispiel seines Vaters und seiner Voraltern

vorgezeichnet hat.

Griechenland.

Athen, 21. Jan. Die Verschonerung der Stadt durch

neue Anpflanzungen wird auf das Eifrigste betrieben

und schreitet mit Riesenschritten vorwarts. In diesem

Augenblick ist es der Boulevard, der nun sclion gebaut

und als Strasse vortrefflich hergerichtet, mit Baumen

bepflanzt wild.

Abgesehen von der naheren Umgebung Athens, die

ein fruchtbarer Gartengiirtel ist, innerhalb dessen Alles

gedeiht, was der Siiden Europas hervorzubringen ver-

mag, und gewiss noch manches Andere, was man noch

nicht versucht hat, wird Athen selbst, die Stadt, der

immer erneuerte Schutthaufen, unter welchem Krieger

fast aller Nationen der alten Welt begraben liegen, bald

wie ein Garten aussehen. - Die drei nunmehr vollende-

ten Hauptstrassen und

Athinastrasse, sind mit Baumen bepflanzt, die Hiigel am

Eingange in die Akropolis in einen Garten verwandelt

und die errosseren offentlichen Platze mit immergruneni

Gestrauche versehen. (Tr. Z.)

ANZEICER.

In London ist erschienen und durch uns zu be-

ziehen

:

Grisebach, Flora of the British West Indian

Islands. P. L (5 s.)

tMiet€»*ich?sche Buchhandlung
in Gottingen.

Catalogue of Books in all Branches of Na-

tural History published during the last forty

Years in the United States of America.

Emmons. — Report on the Insects of the State of

New York, by Dr. E. Emmons. 1 vol. 4to, pp. viii.

and 272. with 3 coloured and 47 uncoloured Plates.

New York, 1855. cloth. L.3 3s.

Girard. — Contributions to the Natural History of

the Fresh-water Fishes of North America, by Charles
Girard. I. A Monograph of the Cottoids. 4to, pp. 80,
and 3 Plates. Washington, 1851. 5a.

Girard. — Researches upon Nemerteans and Plana-
rians, by Charles Girard. I. Embryonic Development

of Planocera Elliptica. 4to. with Plates, pp. 28.

Philadelphia, 1854. sewed. 10s.

Girard. — Contributions to the Fauna of Chili (Rep-

tiles, Fishes, and Crustacea), by Charles Girard.

12 Plates. 4to, pp. 60. Washington 1856. 10s. 6d.

G i r a u d. — Birds of Long Island : their Habits, Plu-

mage, Mode of Catching, &c, by J. P. Giraud. 8vo.

New York, 1844. cloth. 12s. 6d.

Gould. — Mollusca and Shells, by Augustus A. Gould,

M. D. : forming Vol. XII. of the ^United States' Ex-

ploring Expedition." imp. 4to. Boston, 1853. cloth.

L.l 10s.

The Atlas is not published yet.

Harris. — A Treatise on some of the Insects of New
England which are injurious to vegetation, by Thad-

deus William Harris, M.D. 2nd edition. 8vo, pp. 522.

Boston, 1852. cloth. 16s.

Holbrook. — Ichthyology of South Carolina, by John

Edwards Holbrook, M.D. Publishing in 4to parts,

each containing 3 coloured lithographic Plates and

descriptive letter-press. Charleston, S. C, 1855. Price

per part. L.l Is.

Parts 1 to 10 are now published.

Jaeger. — The Life of North American Insects; Illu-

strated by numerous coloured Engravings and Nar-

ratives, by Professor B. Jaeger, assisted by H. C
Preston, M.D. With Illustrations. 8vo, pp. 208.

New York, 1855. cloth. 16s.

Lea. — Description of Six Species of the Genus Unio,

read before the American Philosophical Society, No-

vember 2nd, 1827, by Isaac Lea. (From the Trans-

actions of the American Philosophical Soc.) 8vo.

Philadelphia, 1827.

Lea. — Observations on the Genus Unio ; together with

Descriptions of 18 New Species of the Genus Sym-

phynota, now separated from the family of Naiades,

containing 9 Species, by Isaac Lea. (From the Trans-

actions of the American Philosophical Society, Vol.

HI. N. S.) 4to. Philadelphia, 1829.

Lea. — Observations on the Genus Unio; together with

Descriptions of New Genera and Species in the Fa-

milies Naiades, Conchae, Colimacea, Lvmneana, Me-

laniana, and Peristomeana, by Isaac Lea. (Extracted

from the Transactions of the American Philosophical

Society, Vols. III. IV.) 2 vols. 4to. Philadelphia,

1834—1838.
Lea. — Observations on the Genus Unio; together with

Descriptions of New Species in the Families Naiades,

Colimacea, Lymnaeana, Melaniana, and Peristomiana.

Read before the American Philosophical Society, and

originally published in its Transactions, by Isaac Lea.

Vols. IV. V. With numerous Plates. 8vo. Phila-

delphia, 1846.

Triihner *$• t'omjf
60, Paternoster Row, London.

Inhalt:

Ueber die Nothwendigkeit einer neuen Ausgabc

der Genera plantarum siimmtlicher Phanerogamen und

deren praktische Anlage. — Bemerkungen uber einige

Palmengattungen Amerika's (Ueber Phytelephas R. & P-)-

Neue Biicher (Herbarium markischer Pflanzen,

herausgegeben von W. L a s c h und C. B a e n i t z).

Vermischtes (Akklimatisation von Pflanzen; Vegeta-

tion in den Alpenregionen ; Mohar! Panicum germani-

cum). Zeitungsnachrichten (Berlin; Breslau

;

Wien ; Pesth ; Bern ; Paris ; Athen). Anzeiger

Hannov Marktstrasse Nr. 54
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Die Recensionen der botanischen Literatur

von sonst und jetzt.

In friiherer Zeit legte man bei Recensionen

einen ungleich strengeren Massstab, als es

gegenwartig geschieht, an. Sonst crfuhr man

aus einer Recension von competenter Seite

ein vorurtheilfreies Resum6 der ganzen Arbeit;

ferner erfuhr man, ob der Verfasser das sich

vorgesteckte Ziel erreicht habe oder nicht.

Lob und Tadel waren stets begriindet. Rei-

ner wagte es, sich an die Recension einer

Arbeit zu machen, der er nicht gewachsen

war. Mit einem Wort, man hatte bei Abfas-

sung einer Recension nicht den Verfasser

oder Verleger, sondern das Interesse des Publi-

kums im Auge.

Mit Ausnahme der Universitiitsstadte aber,

deren Buchhiindler jede Art Literatur zur

Ansicht aussenden, sieht es in den Provinzen

dieser Beziehung noch ziemlich klaglichin

aus. Wor
die sich irgend ein Werk anschaffen wollen,

halten? Es bleibt ihnen nichts iibrig, als dem

Urtheile des betreffenden Recensenten zu ver-

trauen, nicht selten auf die Gefahr hin, sich

getauscht zu sehen und das Geld unnutz weg-

geworfen zu haben, das sie niitzlicher batten

anwenden konnen. Darum ist es wichtig,

dem Recensionswesen der Neuzeit im All-

gemeinen Einhalt zu thun und zu versuchcn,

die Balm, welche unsere Vorfahren hierbei

einschlugen, wiederum zu gewinnen. Es ist

in der neuesten Zeit das Unwesen hierin be-

reits so weit gediehen, dass der Verfasser

eines Werkes einem intimen Freunde die Re-

cension einer Abhandlung iibertrigt oder sie

wohl gar selbst iibernimmt und dieselbe der

Redaction irgend einer Zeitschrift unter frem-

der Chiffre ubersendet.

Versuchen wir nun zu ermitteln, wie die-

sem Uebel abgeholfen werdcn kann.

Zuerst muss darauf hingewiesen werden,

dass das Recensiren nicht so leicht ist, wie

es einzelnen Personen erscheint. Man darf

sich nicht einbilden, ein Referat ersetze ein

begriindetes Urtheil. Sich mit dem Aufmutzen

unbedeutender Fehler bcgniigen, ist kleinlich.

Lob oder Tadel ohne Begriindung auszu-

sprechen, verdient durchaus keine Beach-

tung, aber iiber Dinge zu reden, von denen

man nichts versteht, kann nur als cine freche

Anmassung gelten.

Zweitens muss darauf aufmerksam gemacht

werden, dass es weder in der Botanik, noch in

den iibrigen vorwiirtsschreitenden Wissenschaf-

ten eine Autoritiit giebt, die in alien Zweigen

derselben gleich befahigt noch berechtigt ware,

ein competentes Urtheil zu fallen. Ein Bo-

taniker z. B. kann in sammtlicben Zweigen

dieser Wissenschaft recht wohl bewandert sein;

seine Kenntnisse beruhen jedoch sichcr nicht

in alien Zweigen auf eigener Erfahrung, son-

dern auf den Erfahrungen Anderer. Es ist

etwas anderes, sich eigener Pferde bedienen

zu konnen, oder fremder bedienen zu mussen;

darum ist es noting, dass die Herren Redac-

teure von Zeitschriften davon ablassen, Alle*

selbst zu recensiren, sondern diejenigen Ar-

beiten, von denen dieselben nichts verstehen,

solchen Mannern zum Recensiren iibertragen,

die in der betreffenden Branche hinreichend

18
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)° bewandert und in ihrem Urtheile zuverlas-

y sig sind.

Leider wird dieser Vorschlag; ich sehe

dies voraus, fur das Erste em froramer Wunsch

bleiben. Die Herren Redacteure niimlich er-

haiten entweder vom Verleger oder vom Ver-

fasser ein Freiexemplar, Behufs der Recen-

fiir ihre Zeitsehriften. Diese Herren,sion

ohne dass sie es vielleicht wollen, werden

naeh und nach Buchersammler, um entweder

den Ihrigen etwas Geldeswerthes zu hinter-

lassen, oder um die eingegangenen Bucher

sofort zu verwerthen. Mithin wird mein Vor-

schlag cheitern

aus ern

teur von dem ihni gemachten Geschenk nicnt

wird trennen wollen, und der betreffende

Fachgelehrte , der mit der Recension betraut

werden soil, ohne Entschadigung sich nicht

darauf wird einlassen konnen.

Wir miissen daher auf ein anderes Mittel

sinnen, diesera Uebel abzuhelfen, und da er-

laube ich mir denn folgenden ferneren Vor-

schlag: Es moge sich ein Verein bilden, der

besteht, durch welche jede

Branche der Botanik vertreten wird. Dieser

Verein wahle wiederum aus seiner Mitte die

wiirdigsten Capacituten fur jeden Zweig der

Botanik zu seinem Vorstand. Der Vorstand

vertheilt die eingegangenen Abhandlungen

und Biicher an die betreffenden Fachgelehr-

ten zur Recension. Die Recensionen werden

aus einein Fond honorirt, der durch jahrliche

Beitriige der Mitglieder des zu

Vereins gebildet wird. Die recensirten Ab-

handlungen und Bucher verbleiben der Ver-

einsbibliothek. Der Name des Recensenten

muss genannt sein.

Zugleich empfehle ich diese hochwichtige

Frage der nachsten Versammlung deutscher

Katurforscher auf das Angelegentlichste zur

Besprechung.

griindenden

Addenda
ad floram Atlantidis, praecipue insulaium

Canariensium Gorgadumque
auctore

Carolo Bolle.

III.

* 49. Vernonia pauci flora Less., in Lin-

L naea (1829), p. 292, (1831). p. 675. — D. C,

\J^o

Prodr. V, p. 61, No. 266. V, senegalensis

Desf., Cat. liort. Par. 1829, p. 400, non Less.

Centrapalus galamensis, Cass. Diet. VII, p. 383.

locis aridis, nonHAB. in insulae Santiago

procul ab urbe Porto -Praya. Floret Aprili.

Planta jam a. 1838 a Kraussio in statione

dicta observata; annua; caulibus spitharaeis, e basi

ramosis; ramis caules mentientibus.

Vernoniam Africae boreali-orientalis, etiara sub

nomine paucifloram degentem, distinctam esse a

senegalensi et caboverdica nostra persuasum ha-

bemus. Folia enim illi sunt multo minus dentata,

sed praecipue involucri squamae interiores ab-

unde latiores, lanceolatae. Cf. Kotschy, It. nub.

No. 127.

50. V. cinerea Less., in Linnaea (1829),

p. 291. — Spicil. gorg. p. 134. — J. A. Schmidt,

Beitr. Capverd. p. 183.

Var. antoniensis: stricta; foliis caulinis ap-

proximatis
;

pedicellis omnibus bracteatis ; bra-

cteis linearibus brevibus; capitulis minoribus; flori-

bus laete purpureis.

HAB. in graminosis et rupestribus , insulae

S. Antonii prope Paul. Floret Novembri.

communis

cultis et incultis, ex gr. in vallibus Queimadas

et Kibeira brava, nee non in Jacobaeae umbrosis,

ubi cl. J. D. Hooker primus earn observavit.

51. Decaneurum senegalense D. C,

Prodr. V, p. 68. — Baccharis senegalensis Pers.,

Ench. II, p. 424. Gym cupulare

Cass., Diet. 20, p. 109. — Eupatorium coloratura

Willd., Sp. pi. Ill, p. 1769. — Vernonia sene-

galensis Less., in Linnaea (1829), p. 265, (1831),

p. 641, non Desf. — Chrysocoma amara, Schum.,

in Act. Dan. p. 157.

HA I}, in insula S. Nicolai circa aedes Tho-

mas Pires dictas. Sunt arbores nonnullae sine

dubio plantatae, quiiin autem in cl. Decaisnei quo-

que Catalogo stirpium caboverdicarum Devilleano

operi adjecto Decaneuruin quoddam, specifico no-

inmine omisso, enumeretur plantaque nostra

Museo Parisiensi in Gorgadibus lecta adsit, earn

et sylvestrem ibi nasci credibile est. Floret

Julio et Augusto.

52. Pluchea Bravae, C. Bolle.

Frutex hominem altus dumosiis, ramis erectis

striatis puberulis cum foliis ovato-lanceolatis glan-

duloso-dentatis sessilibus acutiusculis, nunquani in

alain (dentatam) decurrentibus; corymbo multiHoro,

basi foliato; pedicellis dense puberulis incanis;

bracteolis paucissimis lineari-subulatis minimis ob-

sitis; capitulis pisi circiter magnitudine; involucri

squamis pallidis, exterioribus lanceolatis, intenon-

bus linearibus, omnibus carinatis, margine subsca-

rioso-ciliatis ; receptaculo conico; pappo albo sub-

scabro tubo flosculorum foemineorum longiore;*

sty lis valde exsertis carneis, ramis stigmaticis ere-

ctis; achaeniis (ut ex immaturis conjicere licet)

glabriusculis.

HAB. in insulae Promontorii viridis Bravae

convalle Fajao d'Agoa, rivulum SalicuM more co-

»
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mitata et declivia vestiens. Floret Decembri.
Antkodiis albis numerous.

Diversa a proj)inqua Pluchea ovali , J), ft,

etiam Grorgadensi cive, sed in insults magil Septen-

trionem versus protensis, quae „d<- Barlovento*

dicuntur, nobis tantum obvia: proceritate minora,

ramis exalatis, fbliis latioribus obtusioribus parcius

serratis minusque pilosis, eapitulis minoribus to-

mento breviore indutis, pedicellis pubescentibu

nee pilosis, involueri squamis paulo angustioribus.

53. Substituatur nomini: Krigeron am-
C. H. Schultz J»i|).

,
(Conysa ambigua

1). ft) ex ipsius 111. auetoris sententia antiquius

Linnaeanum : E. bonariense. Cf. Hort. Elth.

II, £ 334.

Pro Cynaris nunc magna copia Platenses earn-

pos terrarum veterum

planta haec bonariensis sensim insulas atlanticaa

b i g u u s

v egetatione infestantibm

ipsamque Europam austral Graeciam
occupavit.

usqiu

In Gorgadum Fortunatarumque cultis

et ruderatis nunc connnuni ima est, imo semitarum

margines per remotos altosque montes secuta. Non
autem uno et eodem tempore quoque versus per-

venit. llominum adhuc viventium scilicet memoria
in S. Nicolai insulam niigravit, ubi nunc jam vul-

gatissima herba.

54. Conyza lurida, J. A. Schmidt, var.

Humilis: Suffruticulosa 1-pedalis, pube bre-

viore, panicula laxa, pedicellis floribus longioribu

cano-viridibus.

HAB. in insulae S. Nicolai montibus altioribus

omnibus, sat frequens in saxosis ex. gr. in monte

Caramujo et ad summi Monte-Gourdo latera. In

insulae S. Vincentii Monte -Verde et in insulae

S. Antonii Ribeira de Paul.

Floret per totum fere annum. Capitula floscu-

lis brunnea plantain incanam oculis tristiorem

reddunt.

C. lurida Schmidtii (Beitr, p. 186), frutex 3—5-pedalis esse dicitur; nostram nunquam non-

nisi suffrutieosam ; ramis pro maxima parte herba-

ceis semperque multo humiliorem legimus, absque

pedicellis purpureis illi a cl. auctore adscriptis.

Variabilis caeterum universa species, quamvis sem-

per habitu communi peculiari earn agnoscas, sem-

perque pubes patens subincana, cum pilis articula-

tis partiumque omnium floralium structura eadem
it. In insula S. Vincentii villosissima apparet

et stricta; caule saepe simplici foliisque densate-

ehartaceis; in insula S. Antonii, ubi etiam in de-

missioribus occurrit, viridior; pube breviore; foliis

membranaceis in petiolum longiusculum attenuatis

;

crenularum apicibus evidentioribus
;
panicula deni-

que laxissima. Inter quas ambas forma nicolaien-

sis medium tenere videtur. Radix, quam deseri-

ptam non invenio, lignosa est, fusiformi- fibrosa

cum ramis paucis flexuosis validis rupium fissuri-

arete et profunde immersa. Caulis saepe basi pro

spatio aliquo humifusis ramis adscendentibus mox

rectis porrigitur. Jam specimina juniora 3-poIli-

<S caria florifera vidimus.

u 55. Francoeuria crispa, Cass. var.

OnTN
[3. Indica, 1). I , Prodr. V, p. 47.">. A
Foliis lato- vel spathnlato-linearibus, basi atte- (>

nnatii exauriculatia, apice obtusissimis integerrimis,

undique an nt< •mentosis.

HAB. in I uertaventurac Panta de Handia,
•

.

•

Floret Aprili.in arenosis manti

Frutieulus hie humilis breviter rainostis, pedun
culis nun, ut in stirpe caboTerdica Sal» instil

longatis neque rabnudis, totliaquc minus (piam

haec robustus foliia duplo brevioribua angustioribus.

Typns Bpeciei sat abunde in Canariac Magnae
meridionalis ])alude salsa el Charco de Maspalo*

raas provenit. In Gorgadibui tres insulae orien-

tem versus sitae saliferae: Sal, Boaviata, Mayo
Francoeuriam crispam in huincntibus il miosis

magna copia alunt: Sal non solum varietAtera in-

dicam, sed veram qaoqne speciem canarienai multo

pinguiorem foliia latioribua longioribusque, margine

minus crispatig, quae F. diiYu,*- Shuttleworth in

Brunn. Ergebn.

5b. Odontoaperin um se rice urn, C. H.

Schultz Hip. \\ ebbio et Berthelotio e solius Fuer-

taventurae rupestrihus circa 1). Virginia de la

Pens templnm innotucrat; sed abunde ere it in

cditioribus insulae illius ex. gr. in la Muda, al-

tissimo, ut fertur, totius Majoratae monte et in

Basis septentrionem versus a Val de Brom sitis.

Veram autem patriam habet in Handiae cacumi-

nibus, 2700' altis, ubi sylvulas integras formosis-

imas efricit atque, Orobanchen minorem, Suit in

radicibus foven.s, mense Aprili argenteam frondem

riorum innumerabilium auro pingit. Obstupuit

Bourgeau, quum primus in inacc« sso jugo splen*

dorein inexspect/itum viderit avideque anthodia

pauca praecocia quaesivit; nee monticolae illi co-

ram nobi- Domini Kugenii oblectationem, „Joriado tf

invento, e memoria perdiderant. Nos Odontosper-

meta florida paucis visa ;t. 1S52 adivimus. Sine

dubio Buphthalmum sericeum, L. fil. , Teneriffae

quoque civis est, quamvis rarissimus nee currente

saeculo recentiorum ulli obvium. Idem Massou qui-

dem et Brons&onet, Nivariac olim strenui explora-

tores, sed qui Fuertaventuram nunquam attigerant,

COgno^cebant. Alter ' hunc fruticem in hortum

Kewensem introduxit, unde in reliqua Europae

viridaria transvectus est; dicit enim Yiera in Ca-

talogo suo de los generos y especies de plantas

Arbusto priva-

la de
ingulares de las Islas Cananas: „

tivo de nucstras Islas que reconocio en

Tenerife el botanico Francisco Ma*>omm etc.; alter

•a specimina Cavanillesio Matritum misit, qui

in Anales de ciencias naturales IV. p. 93 ab eo

locutus if -imia verbis „el Seiior lirossonet, ait,

lo encontr6 en Tenerife. a

In Lanzarote Odontospermum interme-
dium, Bip., abunde propullulans, 0. sericei, quo-

cam a cl. viris Link et de Buch in unum con-

fundebatur, locum tenet ct 0. intermedium e Gor-

gadibus exul e.^t, quamquam scientiae Martyr

Christianas Smith, aliorum Odontospermorum illius

terrae, praecipue O. Smithii cum intermedio simi-

litudine deceptus, inter Jacobaeae insulae stirpes
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hoc enumerat, quae statio in Phytographia eana-

riensi immerito citatur.

57. Bidens bipinnata, L., Sp.pl. p. 1116.

Webb. Spicil. Gorg. p. 142.

HAB. in insulae S. Nicolai collibus desertis

siccis ae calidissimis magna copia post pluvia ap-

parens. Floret m. Septembri et Octobri; achae-

niis adhaesione lappacea molestis maturatis, mox
iterum evanida.

Ignota hucusque hujus stirpis in insulis Pro-

montorii viridis locus natalis fuerat eatnque modo
specimine Musei Parisiensis Webbius pro cabo-

verdica cognoverat.

58. Anthemis arvensis, L., Sp. pi.

e

p. 1261.

HAB. in Lanzarote. (Hartung.)

59. Maruta fuscata, (Brot.) D. C, Prodr.

VI, p. 14.

HAB. in Palma prope los Sauces, in cultis,

ubi d. 10. Septembris 1852 florentem legimus.

60. Preauxia j ac ob aeifolia, C. H.
Schultz Bip., in Phyt. canar. II, Webb. Berth.,

Ic. t. 90.

HAB. in Canariae Magnae Barranco de la

Virgen et Monte-Doramas. (Bourgeau). Supra
Tenteniguada in profundae vallis rupibus m.
Junio 1856 fructifera! Floret inde a m. Martio.

Statio in Phytographia canariensi omissa.

Planta recenter a nobis in hortum botanicum K.
Berolinensem introducta. Flores leviter odori.

61. Monoptera filifolia, C. H. Schultz

Bip., in Phyt. canar. II. p.

i

prorsus igno-

Minime in altis

Monopterae filifoliae stationeni

tarn

montibus, ut in Phytographia canariensi opinaba-
tur dis

urn

regionis littoralis collibus

nascitur, ubi Canaria in-

sula maxime meridiem versus sese protendit. Ab-
unde hinc plantam obviam habuimus in planitie

etet declivibus vallis Barranco de
petrosa aprica et secus torrentis alveum glareosa

Arguineg

inter Plocamas re vera giganteas diligentem, imo
aboriginum diruti oppidi vestigia condecorantem.
Mox iterum in ardenti Barranco de las Palmas
supra Juan-grande earn reperimus. Quod accedit
sub finem m. Maji a. 1856. Plurimi fruticuli turn

jam achaeniis maturis onusti, imo solis ictu torri-

faeti, praecocem florescendi tempus indicabant, sed
et florentium adhuc copia erat sat magna.

Suffrutex est spithameus nee herba, ut fere-

batur. Nomen vernaculum Magarza, ut Argyran-
themorum magis communiura plurimorum. Mono-
ptera in horto botanico li. Berolinensi
bus a nobis allatis optime crevit crescitque nunc,
nee quotannis florere recusat.

62. Gonospermum fruticosum Less.,

semini

G. multiflorum, D. C. Webb et Berth.,

nivanensisPhyt. canar. II. Ic. t. 99. Athanasia
Viera, Cat ined. Vernacule : Corona de la Reyna.

Variat extra formas a cl. Schultzio Bipontino
nominatas, scilicet:

1) forma pallida; involucro dilute flavo-virente.

2) forma obscura; involucro obscuro,

a.

purpurascente.

Vulgare:

superne °i

foliorum segraentis latis ; capi-

tulis laxe corymbosis majusculis pallide involucratis.

HAB. frequens in rupestribus convallium circa

S. Cruz de Tenerife ex gr. in Tajodio, secus

aquaeductum et ad pedem collis olim ignivomi

Montana de Zofra. Orotava. Tegueste.

Hoc nullibi foliis latioribus vidi quam in Go-

mera et in horto botanico reg. Berolinensi nee non

in Florentino e seminibus gomeraeis a nobis in-

troduces natum. Floret Aprili.

p. Coloratum: ramulis novellis cum petiolis

rachibusque purpurascentibus ; foliorum segmentis

angustis, capitulis multo (dimidio fere) minoribus

pallide involucratis confertim - corymb
sissimis, pedicellis valde tomentosis.

numero-

valde dissimilis. Num forte species

HAB. in Teneriffa: „Frayles-Lavaa Herb. L.

de Buch No. 285 fol. 1. In eadem insula (Ber-

thelot, Blauner).

Saepe et ipsa folia purpurascunt. Planta vul-

gatiori a
propria ?

Odor Gonospermi fruticosi gravis, exacte fere

Tanaceti vulgaris L.

63. Artemisia canariensis, Less.

A. argentea L. de Buch, non L'Herit.

Haec in duabus formis occurrit, scilicet:

a. Vulgaris: Fruticulus pedalis seu paulo

altior, foliosissimus; paniculis confertis abbreviatis.

HAB. abunde in locis petrosis littoralibus

insularum Canariensium plurimarum; nobis etiam

in Gomera et ingenti copia in Ferro obvium. Floret

a vere ad auctumnum serum usque per maximam
anni partem.

(3. Elata: Altior, 3-pedalis et ultra laxe fo-

liata ramis inferioribus saepe denudatis; foliis cum
lobis elongatis

;
paniculis pyramidato - fastigiatis

;

pedicellis longioribus; capitulis duplo fere lon-

gioribus.

HAB. in Canaria Magna : Barranco de Fatalga

et el Charco de Maspalomas. M. Majo florentem

vidi.

64. A. rep tans, Chr. Smith, in Buch, Phy-

D. C, Prodr. VI, p. 101.

A. radicans,

sik. Beschreib. Can.

Webb et Berth., Ic. t. 102.

Chr. Sm. in litteris a. 1816.
HAB. extra Canariam Magnam , ubi circa ur-

bem las Palmas colles tufaceos vestit, in Fuerta-

venturae montis altis Handiensibus nee
demissis ad deserti el liable marginem,

non in

incolis

Majoreris „Amuleia dictum. Nuper e Teneriffa

meridionali „las Bandas del Sul" 111. Berthelotio

allatum est.

65. Gnaphalium luteo-al bum, L. var.

Rubellum: flosculis pulchre rubris.

HAB. ad rivulum vallis Barranco-Santo prope

S. Cruz de Tenerife, ubi elegantissimam hanc for-

mam m. Martio 1856 comite cl. Nicolao Ivrohn,

primus legi. Specimina erant robustissima caulem

praebentes ultra-pedalem erectum simplicera folia-

que lata, undique albido-lanata. Miratus est cl.

^JU
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/—8^3-

r Schultz Bip. Rubellum hoc antea

u herbario meo;
66.

non visum in

igitur pro rarissimo suinendum.

Cass Tricho-

gyne
Bip.

diflora DC — Ifl. spicata, C. H. Schultz

Gnaphalium cauliflorum, D< sf. — G. am-
mophila, Wallich.

I. foliis anguste-linearibns acutis capitula stra-

mineo-rutila vol ferruginea duplo vel triple su-

perantibus, flosculis foemineis plerumque 5—-6,

rarius 1—2.

Hujus speciei in tota Africa boreali nee non
in Capite Bonae Spei hinc inde et in Arabia atque

universo fere Oriente raroque etiam in India orien-

tali occurrentis, duae varietates inveniuntur in

Canariensi Archipelago

:

Var. a. Vulgaris: pusilla simplex vel ba.*i

parce ramosa; foliis cinereo- virentibus arachnoi-

deis, margine revolutis, apice in mucronem carti-

lagineum contractis; involueri squamis stramineo-

rutilis; flosculis foemineis plerumque 5— 6.

1IAB. in planitiebus collibusque tufaceis, quae

Toscales dicuntur, Candelariam Teneriffae et in

las Montanas de los Guirres i. e. Vulturum mon-

tibus prope Guimar. Floret Aprili.

Var. p. PI a ni folia: robustior, basi ramosa;

foliis opacis, supra arachnoideis, subtus cinereo-

tomentosis planis obsolete mucronatis; involueri

squamis ferrugineis , flosculis foemineis paucissi-

mis 1— 2.

HAB. in Fuertaventurae peninsulae meridiona-

lis Handiae montibus. Floret eodem mense.

67. Pericallis cruenta.
Senecio cruentus D. C, Prodr. VI, p. 410.

Cineraria cruenta Mass., in THerit., Sert. angl. 26.

Doronicum, C. H. Schultz Bip., in Phyt. can. II.

In speciminibus spontaneis folia infra non

cl. C. H. Schultz Bipontini ipsiuspurpurascuntu

verba. Sic res in planta vulgatiore, qualissunt

locis

S.

magis campestribus et in fructicetis circ;t

Cruz de Tenerife provenit, certe se habet

Exstitit tamen et forma foliis infra re vera splen-

dide cruentis, quae, sylvatica, Guimarensium, lau-

reta et Orotavensium castaneta incolit, ubi maxime

luxurians, saepe tripedalis menseque Aprili flori-

dissima superbit. Quoad indumentum sanguineum

conferatur etiam Herbarium Buchianum No. 27 1.

Hanc libenter, nominis cruenti gratia, pro spe-

ciei typum genuinum sumamus, eiaue tribuimus

alas basales foliorum maximas

aequaliter dentatas, quae in Icone Phytopraphiae

individuum

eique

suborbiculares m-

cananensis macrum

nutae sunt et margine integrae.

Formam albifloram foliorum

albido-tomentosa sylvestrem in

ranco del Agua legimus.

68. Pericallis Webbii.

depin"renteO mi-

pagina

Guimarensi

inferiore

Bar-

Doronicum

C. H. Schultz, in Phyt. can. omnino eadem est

No. 1373.

Exsicc.

Bot. Mag.
ac Doronicum Bourgaei, idem in Bourg.

secundi itin. (1855)

t. 4994.

Non solum Icon, sed et sicca specimina com-

parata ne minimam quidem discrepantiam osten-

dunt; neque
^chultzio loco

color florum di versus. A eel.

citato secundum scliedulaa Des-

pr&mxianas radius albus dicitur, nos in terra na-

tali constanter radium discumque plantao florcn-

tis pulchre rose<>- lilacinos vidimus; defloratae

autem pallescit radius et demum albescit turn re-

fl<>xus, ita ut a disco obscure purpurea quam
maxime differat.

Folia radicalia, in Phytographia canariensi

indescripta, sunt longe petiolata, maxima 3—4"

lata et latiora cordato-orbiculata,

lobata irregulariter lata

margine sub

(lentibus brevisnme

mucronulatis, apice paulo protracta breviter rnu-

cronata, supra viridia, subtus viridescenti - albido-

tomentosa. Petiolus puberulus, supra auriculij

sessilibus rotundis obsitus est vel nudus. Cauli

crassissimus (plures digitos crassos) parte inferiore

auriculis basalibus foliorum approxirnatis foliaceo-

squamosus apparet et in altitudincm pro

ingentem interdum 5—7-pedabMii excrescit.

certe omnium Pericallidum canariensium

hor-

genere

Haec
euim

inaltissima et elegantissima dignaque q
tis colatur. In ipsa Canaria patria eaiu in oppidi

Arucas ambulacro publico plantatam vidimus.

Sylvcstris occurrit in la Vega de S. Brigida, in

convalle de la Virgen et del Angostura aliisque

permultis locis fertilioribus copiose; nullibi majore

abundantia et ubertate quam Tenteniguadae , ubi

in salicetis madidis palmis commixtis cum Scrofu-

laria calliantha, Webb et Berth., ad Junium usque

florentem conspeximus. Despreaux jam m. Ja-

nuario in rupibus maritimis earn florere certiores

nos reddit. Recenter in hortum botanicum R. Be-

rolinensem earn introduximus.

69. Senecio Teneriffae.

C. EL Schultz, Bip., in Bourgeau, Excice. sec.

itin. No. 87 7 (sine diagn

S. foeniculaceus Ten. var. glabra; foliis profun-

dus serrato-incisis, Steetz in litteris (dubitanter).

Sect. I. Obaejacae. D. C, Prodr. VI, p. 341.

Herbaceus erectus glaber; caule striato sim-

plici, vel superne ramoso ibidemque interdum

pilis nonnullis adsperso; foliis petiolatis obovatis

grosse serratis, superioribus sessilibus, basi semi-

amplexicauli - auriculatis subpinnatifidis, vd grosse

serratis, serraturis sursum spectantibus acutiuscu-

lis, parce denticulatis continuis, nee rachidis den-

ticulatae interstitiis interruptis , corymbo laxo

oligocephalo ; capitulis demum longe pedicellatis

;

involueri sauamis inferioribus brevibus "—-*•
squamis anguste

lanceolatis acutis, margine membranaceo angus-

tissimo, superioribus longis, late linearibus lateque

membranaceo -marginatis, omnibus plus minusque

apice nigro-sphacelatis ; radii ligulis minutis 3-ve-

niis luteis; achaeniis cinereo-hirtis, lV2-linearibus,

pappo corollis sublongiore.

HAB. in Teneritia: Barranco del Bufadero

ad rivulum (1S51) et in ruderatis herbosis pin-

guibus prope S. Miguel

l^agunae

gionis mediae:

geau (1855).

urbi vicino (1856!).

de Geneto
,

pagum

In homidis re-

acruna
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Floret hyeme et vere, a Decembri ad Mar-
tium

Ditfert a Senecione vulgari, L., cui facie si-

millima quocumque et florum partibus plerisque

essentialibus convenit, corymbo laxo oligocephalo,

capitulis demum longe pedicellatis, neque corymbo
conferto polycephalo, capitulis breviter pedicella-

tis; foliorum forma, denique radio; a S. Jivido
L., mediteraneo simulac maderensi: foliis latiori-

bus magis incisis; involucri squamis apice sphace-
latis; a S. foeniculaceo Ten., quern cl. Bertoloni
(Flora ital. IX. p. 216) ad S. lividum trahit,

glabritie; foliis profundius serrato-incisis ; involucri

squamis Iatioribus minus acuminatis, ab utroque
ultimo habitu et achaeniis densissime cinereo-hir-

Planta pedalis, saepe humilior. Achaenia
inter argenteam pubem strias glabras pulchre pur-
pureas nonnunquam ostendunt. Seinina foliaque
tenera Serinis Canariis syJvestribus appetita.

70. S. crassifolius, Willd., Sp. PL III.

p. 1982.

tis.

e 6

Var. falcifolius.
S. falcifolius, Carl Bolle in litteris olim.

Ilerbaceus erectus ; radice fusiformi subsimplici

;

caule erecto simplici densissime foliato; foliis sub-
sessilibus simplicibus lanceolatis, margine undulatis
integris, yel lobo uno alterove praeditis obtusis-
simis, basi attenuatis falciformi-deflexis carnosissimis
glaberrimis laete viridibus; corymbo brevi—8 capitulis composite; pedunculis vix e foliis

emersis, apice incrassatis; involucri squamis
Ianceolato-linearibus, margine scariosis acutis, radii
ligulis 4-veniis flavis; achaeniis (immaturis) pilosis.

HAB. in Fuertaventurae plaga quam maxime
meridionali, Punta de Handia dicta, littoris

nosi incola.

Floret ineunte Aprili.

late

are-

Annuus sine dubio quamvis radicis saepe
longioris collum lignescit, vix ultra pollicaris
duplo plerumque latior quam altus. Folia pa-

fervidae

quam altus.

tentia itaque carnosa sunt, ut aquae
ope tantum siccari queant. Habitus omnino spe-
ciei propriae; tamen, cl. Steetzio iudiee, S. crassi-
folij, Willd. fabulose ludentis mera, sed insignia
varietas, qualem alteram, a nostro diversissimam
Mad incrassato Lowe (S.

Lowei, D. 0., Prodr. VI, p. 344) gignit.

crassifoliis 8.

Pap-
pus varietatis falcifoliae cum speeiei typicae pappo
convenit. Congruunt et reliquae florum partes

in sicco
foliorumque nervatio. Nervus medius,
saltern, saepe subundulatus.

Alia S. crassifolii forma in humidiusculis
salsis loco dicto „Gran Tarajal", in Fuertaventura
mihi obvia fuit

Var. pusillus.
Vix pollicem altus erectus glaberrimus ; caule

debili subsimphci, vel e basi pauciramoso; rami's
subsimplicibus; foliis sessilibus erectis, inferioribus
basi attenuatis, superioribus breviter auriculatis
lineanbus integris vel margine obsolete denticu-
late obtusis; pedicellis apice incrassatis 1- vel
oligocephalis; involucri squamulis basalibus acees-

i

soriis vix ullis. S. crassifolius typicus intra archi-

pelagi fines solum in Lanzarotes arvis petrosis et

arenosis legitur; species igitur insulas magis occi-

dentales non attingere videtur.

71. S. flaccid us, C. Bolle.

Sect. II. Obejacoideae, D. C., Prodr. VI,
p. 343.

S. squalidus, Bourg., PL Canar. No. 843, nee
Willd.

Herbaceus erectus glaberrimus; caule basi

simplici mox in ramos debiles solute: foliis omni-
bus carnosulis obtusiusculis, inferioribus oblongis,

basi sensim in petiolum attenuatis, superioribus
sessilibus, basi lata cordato-aurieulata, ample xicauli-

bus, ut infima, leviter sinuatis, summis lanceolatis

auriculatis vel exaurieulatis integris
;

pedunculis
corymbosis elongatis tenuibus subnudis monocepha-
lis, sub capitulis incrassatis; involucro ovato, basi

bracteolis setaceo-subulatis brevibus obsito; squa-
mis acutis, margine membranaceis, denique post
achaeniorum melioritatem deflexis; ligulis 7 —

8

late ovatis obtusis, apice levissime 3-dentatis 4-

veniis aureis; achaeniis subcylindricis ardesiaco-
pubescentibus

;
pappo albo corollas disci paullo

superante.

HAB. in arena maritima Handiae! In Go-
merae Barranco del Agua, Bourgeau.

Floret Aprili.

Planta annua, re vere flaccida, corymbum am-
l)lum multiflorum ferens. Capital* conspicua dia-

metro 3— 4-linearia, cum ligulis expansis semi-
pollicaria. Involucri squamae plerumque intaetae;

occurrunt tarmm et leviter nigro-sphacelatae. Achae-
nia linea breviora.

Senecio hie insignis habitu quodummodo ad
Senecionem tlavum, Schultz (S. Decaisnei, D. C.)

accedit, sed facillime foliis inferioribus, in petiolum
attenuatis nee cordatis, obtusioribus cum denticu-
lis nee non radio, quo ille caret, distinguitur.

Vero S. squalido, Willd. (cf. Herb. W. No. 15773)
noster ex toto absimilis est. -

72. Calendula stellata, Cav.
HAB. in Canariae Magnae Barranco del An-

gostura (Bourgeau 1S55). Floret Aprili.

Adest in Fuertaventura loco dicto Gran-Ta-
rajal et prope Puerto-Cabras, nee non in Tene-
riffa, Calendulae arvensis L. forma minima (

vix pollicaris capitulis minutis. Num haec forsan
C. parviflora Kafin., ulterius inquirendum.

73. Centaurea conoeephala.

Iato,

C. herbacea; caule erecto pauciramoso angu-
m foliis brevissime et inconspicue pub<

rulo yel superne glabrescente ; foliis remote posi-

tis, pinnatifidis petiolatis (petiole ima basi subauri-
culato amplexicauli), lobis utrinque plerumque ternifl

dilatatis (circ. V2" latis) obtusiusculis eallose api-

culatis integris parallelis, tenninali majore rhombi-
formi; capitulis solitariis subeonieis (cire. l

k'
4 Ion-

gis), intervallo brevi, a supremis foliis distantibus
hisce saepe brevioribus; involucri squamis lanceo-
latis integris coriaceis glabris stramineis, apice bre-
viter setoso-spinescentibus, spina medio majore
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squamis siumms mer-IV2" lineari); invol

rnibus dilatatis in appendiculam scariosara, margine
erosam, basi purpurc ntem reilexam; flosculis

rubris.

HAH. prope S. Cruz de Tenerife. Link, in

Herb. Bach No. 2:»5.

Species a cl. L. de Buck allata, cai el. Link
nomen sine descriptione imposuit; postea latuit

in herbario, neque unquam, ut Bciam, publicata

fuit Nemini post Buchium in Nivaria visa ita-

que ulterius quaerenda. — Specimen unicum loco

citato servatur.

74. C. Lippii, L. var.

„ Major era" (i. e. insulae Fuertaventurae
incola): foliorum radkalium pinnatiridarum lobk
paucioribus rotundatis, obsolete, nec

;
ut in spe-

ciei typo, profunde dentatis; folii- eaulinis prae-

sertim inferioribus solito longioribus.

HAB. prope Puerto Cabras, m. Aprili florens.

Centaurea Lippii vulgaris in Canariis valde
leptophylla eadem est ac C. Broussonetii,
Willd. Herb. \o. 16,528.

Alia ejusdem collections species ditionis

nostrae sub No. 16,615 nomine C. congestae
Willd. asservata ad C. melitensis L. formam sim-

plicem vel pauciramosam spectat.

75. Carduus baeocephalus Webb. var.

Bourgaeanus: involucri squamarum spinis

elongatis

,

4

canana V2

" longis, quae in planta typica

IV2'" longae, tantum dicuntur, flos-

culis rubellis, dum huic albi apice purpurascentes

tribuuntur.

Alia discrimina stirpium caeterum conformium
frustra quaesivimus.

HAB. in Handiae montibus! — Ibidem, Plaga
de Barlovento, locis frigidioribus prope rupes

(Bourgeau). Floret Aprili.

C. Bourgaeanus, C. H. Schultz Bip., in Bourg.
PL canar. exsicc. No. 454.

De vero C. baeocephalo scripsit Webbio in-

ventor Dupreaux : „Espeee tres-curieuse. Obser-

vez bien ses ecailles s^paloides et vous verrez

qu'elle differe de toutes les autres especes cana-

riennes. Rare; trouvee une seule fois dans les

rochers de la Cuesta de Silva, Nord de Canaria.

— Ce joli chardon est remarquable par la quan-

tite de ses fleurs blanches, ses Ecailles calyci-

nales un peu courbees dans Fetat frais et sa bonne
odeur, qui approche de celle du girofle; enfin

son port en general. Je ne Fai trouviS qu'en

montant la Cuesta de Silva, ou il tapisse les in-

terstices des rochers dans les endroits les plus

escarpes."

Floruit

Uarranco de la Virgen.

varietas nostra

horto cl. Aemilii

riensibus.

1 propel

Bouche e seminibus

Berolinum in

cana-

76. Crepis foetida, L. var.

G o m e r a e a : pusilla, semipedalis vel humilior,

e basi ramosa ; rarnis divaricatis arcuatim adscen-

dentibus, demum erectis setosis; foliis infimis lan-

) ceolatis sinuato-dentatis, superioribus profundissime

L runcinato-pinnatifidis lobis productis dentibusque

acutissimis, parce letodl;
]

dunculii Hongatii
simplicibus vel bifidis subnudis glanduloso-pilosig

monocephalis; capituli ligulis inferne apioem \er-

rubris.

HAB. in Gomerae montosis supra vicum 11 * V —

migua.

Habitus ipeciei proj>riae, quam din esse credi-

dimus. Cultura per plures annoa hucu.sque con-

stans, nana, dum Crepidis foetidae t\ pus per Ni-

variam Canariaui(|ue vulgatior in altitudincin bi-

naruin pedum excrescere solcat.

77. Picridium ligulatum Vent.

Picridio ligulato

per-

mis

:

Famara tantum

et triplo longiores

facile nil polymorphius in

Canariis. Sicut in stationibus divcrsissiinis veg<

tans, turn Fortunatarum occidentalium scopulos

maritime ventis humidis perflated turn in insulis

libycae indolig Lanzarote et Fuestai ntura, (pro-

babiliter et in proximo Saharae litt<»r*% (|uum et

planta Mogadorensis, sit) deserta campestria saxa-

que aridissima incolit, ita et lormas varias

multas induere solet. Varietatibus quatuor a cl.

C. H. Schultzio Bip. egregie expositis addimtti

sequentem

:

5. var. grandiflorum robustum; rosulis

amplis subacaulibus dense foliatis; foliis acutissi-

velut in forma 3 crispa, margine confert*-

et inaequaliter sinnato-dentatis; pedunculis abbre-

viatis, sat dense squamatis; anthodiis maximis.

HAB. in Handiae montibus borealibus supra

Cofeito. Floret Aprili, cum Ilicifolio, dum in

Palma varietatem crispam sero autumno adhuc flo-

ridam observavimus.

Varietas ilicifolia, hucusque in Lanzarotes jugo

obvia, in Handiae sterilibus de-

missioribus, ubi radices lignosas ipsa planta duplo

arenae lapidosae immergit,

forma occurrit, quam facile subvarietatem obtu-

"satain dicas quaeque ita definiri potest:

Pygmaeum; foliis spathulatis, apice rotun-

dato-obtusissimis, margine leviter sinuato-dentatis,

breviY-ime apiculatis; pedunculis brevissimis sub-

nudis vel parcius squamatis.

Forma 4 pinnatitida Phytographiae canadensis

crescit et Gomerae in angusta et a mare remota

valle Barranco de la Laja.

78. Picridium vulgare, Desf., Fl. atl.

II, p. 221.

HAB. abunde in herbidis insularum facile om-

nium. Gomera, el Kisco de Tagamiche. Lanza-

rote prope Guatisa, Bourgeau. TeneritTa, in valle

Tajodio prope S. Cruz.

Floret Januario — Aprilem.

79. Rhabdotheca divaricata (Desf.),

Webb. var.

Subnudicaulis: foliis latioribus subintegris

vel margine lobatis neque runcinatis, apice obtu-

satis, caule erecto subsimplici ac subnudo.

HAB. in Fuertaventura prope Puerto-Cabras,

m. Aprili florens.

Transitum quondam inter Rhabdothecam diva-

ricatain , canariensem et Lactucam nudicaulera,

Murr. caboverdicam indicare videtur.
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Lactuca nu die an lis, Murr.

Binis formis in insulis Promontorio viridi ob-

»
foliis rotundatis, saepe

Hanc a L.

jectis crescit, scilicet

:

a. G e n u i n a : minor

subintegris; caule nudo.

Schimperi , Jaub. et Spach distinguere

nequeo.

3. Major: omnibus partibus robustior, foliis

runcinatis ; caule inferiore remote foliato.

— L. arabiea Jaub. et Spach. Illustr.

Ill, t. 282?
HAB. a. in siccis petrosis insularum plurima-

rum: S. Antao, S. Vicente, S, Nicolao, Boa-

vista, Santiago, Brava! per regionem littoralem

hinc inde frequens.

HAB. (3. in insulae S. Nicolai pinguioribus

:

Ribeira de Pregui9a. In S. Yincentii Monte-

Verde minus crassa ac fere in formaui a trans-

iens occurrit.

Floret Lactuca nudicaulis per totum fere

annum, sed praecipue post imbres auctumnales.

IVeue Biicher.

P a r e r g a lichenologica. Erganzungen zu : Systerna

Lichenum Germaniae von Dr. F. W. Koerber.
Erste Lieferung. Breslau, Verlag von Ed. T r e -

wendt. 1859. 8.

Schon bei Beendigung des Systema Liche-

num Germ im Jahre 1855 stellte der

Verfasser in Aussicht, Nachtrage zu diesem

Werke zu geben, deren erste Lieferung unter

obigem Titel kiirzlieh erschienen ist. Aus der

Ankxindigung dieser ersten Lieferung ersehen

wir, dass diese Nachtrage, welche etwa 18 bis

20 Bogen in drei Lieferungen anftillen diirf-

ten
;

nicht nur zu den im Systema beschrie-

benen Flechtenspecies, die im Laufe der letzten

4 Jahre angewachsenen und nothwendig ge-

wordenen Ergiinzungen , so wie mancherlei

Berichtigungen und Verbesserungen bringen,

sondern aueh dureh Hinzuftigung der inzwi-

schen entdeckten fiir Deutschland neuen oder

tiberhaupt neuen Flechten das System selbst

erweitern sollen. Der Uebereinstimmnng mit

den frtiheren Werken des Verfassers wegen
und urn eine vollstandige Uebersicht der ge-

sammten Liehenenflor Deutschlands zu geben,

hat der Verfasser aueh diejenigen Flechten

wieder aufgefuhrt, welche keiner Erganzung
oder Berichtigung bedurften, so dass Systema

O und Parerga zusammen als ein geschlossenes

f>
Ganze anzusehen sind, in welchem das eine

-c^pv

das andere erganzt. Dabei sind jedoch die A
Principien der im Systema zur Anwendung y
gekommenen systematischen Methode des Ver-

fassers dieselben geblieben, nur ist die Stel-

lung einiger Familien und Gattungen in Folge

umfassenderer Studien geandert worden.

In diesem ersten 96 Seiten starken Hefte

sind in 51 Gattungen die beiden ersten von

dem Verfasser unpassend mit dera Ausdrucke

„Ordnungen u bezeichneten Hauptabtheilungen,

die Lichenes thamnoblasti und phylioblasti

ganz behandelt, wahrend von der dritten

Hauptabtheilung, den Lichenes kryoblasti nur

die Familie der Lecanoreen (richtiger Leca-

noraceen) und aueh diese nicht ganz, sondern

nur die Unterabtheilungen der Pannarineen,

der Placodmeen, der eigentlichen Lecanori-

neen und der Anfang der Urceolarineen be-

sprochen wird.

Die Ausstattung des Werkes ist gleich der

des Systema Lichenum gut. A. G.

Correspondent
(Alle unter dieser Rubrik emcheinen sollenden Mittheilungen

miusen init Kameiiiuinteraclirift der Eiuseiuler veraehen sein , da

aie nur unter der Bodingung unbedingte Aufnahmo flnden. Red.

d. Bonpl.)

Die Tanne als Ansiedler auf einer Weide.

An den Redacteur der B o n p 1 a n d i a.

Frankfurt a. M., den 31. Marz 1860.

Auf S. 43 des laufenden Jahrgangcs der Bonplandia

gedenkt Hr. Sehlotthauber in seinetn reichhaltigen

Aufsatze des bei Olsehen in Bohmen beobachteten Vor-

kommens einer Kopfweide, aus deren Stamme eine

schon ftinf Klafter hohe Fichte gewachsen ist, und

bezeichnet dasselbe als einen gewiss einzigen Fall. Ge-

statten Sie einem Nichtbotaniker, den sein Bcruf aber

vielfach in Oertlichkeiten fuhrt, welche nocb ganz der

freien Laune der Natur uberlftssen geblieben sind, ge-

rade zu diesem tnerkwiirdigen Falle ein Seitenstiiok be-

kannt zu macben. Im Kan ton Zurich fiihrt auf der

Strasse von Z ii r i c h nach K 1 o t e n eine Briicke iiber

die Glatt, ein Fliisschen, welchea einen sehr sumpf-

reichenThalgrunddurchschl'angelt und welchem, strecken-

weise , zur Trockenlegung der Siimpfe , ein kunstliches

Bette, der sogenannte Glattkanal hat gegraben wer-

den mussen. Nahe unterhalb der Glatt bruck liegt

eine Muhle. In ganz geringer Entfernung von dieser

Miihle steht, wenige Scbritte ostwarts von einem PfaA

der durch den Bruehwald gegen Riimelang lauft, am
Ufer der Glatt eine Kopfweide, aus deren Kopfe

eine prachtige, schlanke Roth tanne mit sehr regcl-

miflBig pyranridenfonnig angeordneten Zweigen sich
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mindestens zu gleicher Hohe, wie die oben angefiihrte

bohmische erhebt. Dieses Zusammenvorkommen gewahrt

einen ausserst iiberraschenden Anblick, so dass ich bei

seiner Entdeckung nicht unterlassen konnte, eine Zeich-

nung desselben aufzunehmen. Auch habo ich in einer

Sitzung ier naturforschenden (^esellschaft zu Zurich ini

Jahre 1853 auf dasselbe aufmerksam gemacbt. Bei ge-

nauerer Untersuchung fand ich, dass die Weidc Lolil

und, wie bei solcben Baumen so oft, an der einen Seite

der Liinge nach offen, also eine Rinne war. Die im

Querschnitte mebr als drei Vicrtel des Kreisumfanges

darstellende Rinne des Stamines war aber vollstandig

von einer machtigen , mehr als mannsschenkeldicken

stammahnlich erscheinenden Wurzel der Rotbtanno in

solcher Weise ausgefullt, dass es schien, als miissten

Weide und Tanne ganzlich miteinander verschmolzen

sein. Nur so weit der Weidenstamm often war, lag die

fast glatte, wenig schiilferige, rothrindige Tannenwurzel

bios. Zwischen dem Geknorpe des Weidenkopfes macbte

diese Wurzel eine kleine Kriimmung , oberbalb deren

sich eine knollenartige Anscbwellung befand , welche

mir als der Fuss des Stammes selbst erscbien, der von

derselben kerzcngerade einporstrebte. Die Wurzel drang,

ohne die Stammhohlung der Weide zu verlassen, in den

Boden ein. Die Weide, welche auf etwas erhohtem

Uferrande stand, war ein wenig gegen den Fluss ge-

neigt und gab dadurch der Tanne eine urn so seltsamere

Stellung, als sie dieselbe in aufrechtem Stande iiber dem
Wasser selbst schweben liess. Hoffentlich ist dieser

sonderbare Freundschaftsbund zweier so verschiedenen

Baume an jener abgelegenen Stelle im Glattbruche noch

gegenwartig zu finden.

Dr. Otto V o 1 g e r.

Vermischtes.

Schutz fur Insecten fressende Vdgel. Der

preussische Minister des Innern und der Minister der

landwirthschaftlichen Angelegenheiten haben ein Circu-

lar an sammtliche Regierungen erlassen , worin die

Schonung der Insecten fressenden Vogel alien land-

wirthschaftlichen Vereinen und den Elementarlehrern

dringend empfohlen wird. Zu den Vogeln sind zu rech-

nen: Nachtigall, Blaukehlchen, Rothkehlchen, Roth-

schwanz, Laubvogel, Grasmiicke, Steinschmatzer, Wiesen-

schm&tzer, Bacbstelze, Pieper, Zaunkonig, Pirol, Drossel

(Amsel), Goldhahnchen, Meisen, Lerche, Animer, Dom-

pfaff, Fink, Hanfling, Zeisig, Stieglitz, Baumlaufer (Klei-

ber), Wiedehopf, Schwalbe, Staar, Dohle, Racke (Mandel-

krahe), Fliegenschnapper, Wiirger, Kuckuck, Specht,

Wendehals, Eulen, mit Ausschluss des Uhu, und die

Bussarde (Mauser oder Mausefalken). Die Hauptsache

ist aber, dass der traurigen Entwaldung und Abholzung

Mass und Ziel gesetzt werde.

Maikafer als Dtmger. Dass die Maikafer ein

vortreffliches Futter f(i r die Hausvogel und Schweine

sind, ist bekannt. Nach den „neuesten Erfindungen

hebt J. Rob net in seinem Werke iiber die Fabrikation ©<

des Diingers dm Dfagenrerth der Maikafer durch fol- (
gendc Berechnong horror: Im trockenen Zustandc cnt-

halten die Maikafer 14 pit. Stickstoff und 200 Pfund

haben folglich einen YYerth von 6 Thlr. Wcnige

Leute achten auf solche Dinge, aber welche Pienste

wiirden nicht im allgemeim-n die armen Kinder der

Landbewohner leisten ki'mnen, wenn sie einen Monat

lang Jagd auf die Maikafer machten. Zwanzig Pfund

trockener Maikafer taglieh wiirden einen <>ewinn von

37 Thlr. 10 Gr. fur jedes Kind geben, einen fast glei

chen Gewinn den Diingerfabrikanten, und eine wirk-

liche Wohlthat fur die legend werden, wo man diese

Vertilgung organisirte.

Wachsthumsbeforderung der Resedapflanze.

Durch angemessene Pliege kann die Resed.ipflanze, welehe

Jedcrmann urn Hires Duftes willen liebt, zum hiibschen

Strauche gezogen werden. Man ivahle eine krilftige

Pflanze, gebe sie einzeln in einen Blumentopf und

schneide jede Bliithcnknnspe, sobald sie sich zeigt, sorg-

faltig ab. Im Herbst neln man alle nach innen wach-

senden Zweige weg, wodurch die Pflanze einen St.imm

und die Form eincs Biiumehens bekommt; dann wcchslc

man ihren Blumentopf geg i einen grosseren, der mit

anderer frischer Erde gefiillt ist, stelle sie an einen

warmen Ort und begiesse sie taglieh. Es dauert nicht

lange, so sieht man, dass der Stannn Streifen bekommt,

und zu Anfange des dritten Jahres schon ein* Rinde

;

man braucht nun die Knospen nicht mehr zu entfernen

und bald werden sie mit dem kostlichen Duft aufbliihen,

welches sich sofort wahrend des ganzen Sommers wieder-

holt. Diese kleinen Resedastrauche konnen Jahre lang

erhalten werden.

Kompassblnme. In den Prairien von Texas ist

eine Pflanze aufgefunden worden, welche den Namen
Kompassblume erhalten hat, und die unter alien klima-

tischen Verhaltnissen, bei Regen, Frost oder Sonnen-

schein, sich bestandig nach Norden wendet, und abge-

sehen von ihrem naturhistorischen Interesse von grosser

Bedeutung fiir die SchifFfahrt werden kann.

Zeitungs- Aachricliten.

Dentschland.

Hannover, 23. Marz. En der Versammlung der Na-

turhistorischen Gesellschaft am 2*2. Marz legte Herr

Dr. Guthe eine Suite von Braunsteinen, die aus der

Nahe von Elbingerode stammen, und sodann Pseudo-

morphosen von Leucit vor , die von dem Herrn Dr.

Flinzer aus Oberwiesenthal mitgetheilt sind, und

kniipfte hieran eine nahcr eingehende Besprechung dieeer

Gegenstande. Der Yorsitzende , Herr Obergcrichts-

rath Wit t e , macbte darauf die erfreuliche Mitthei-

lung t
dass Se. Majestat der Kaiser von Russland auf

Verwendung zweier Gonner der Gesellschaft , Sr. Exc.

des Herrn Oberhofmarschall v. Mai or tie und Sr. Exc.

19
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des Grafen Miinster, geruht habe, einen Auerochsen

fur die Sammlungen der Gesellschaft schiessen zu lassen.

Darauf sprach Herr M e j e r iiber H o ffm a n n's neueste

Beobachtungen iiber Hefenbildung , aus denen unzwei-

felhaft hervorgeht, dass Hefe nichts Anderes ist, als

eine durch aussere Umstiinde hervorgerufene Umbildung

von Schimrael, namentlich dem sogenannten Pinsel-

schimmel. Es ist n&mlich Ho ffm ann gegliickt, einer-

seits aus Hefe Schimmel zu erziehen , andererseits mit

Htilfe von Schimraelkeimen Gahrung in Fltissigkeiten

hervorzurufen ; letzterer Versuch gelingt sofort, sobald

man durch Umschiitteln der in Gahrung zu versetzen-

den Fliissigkeit verhindert, dass die Schimmelsporen sich

auf der Oberflache der Fliissigkeit ansammeln , wo sie

zu einer Schimmelschicht auswachsen wiirden. Herr

Professor Gerlach erinnerte daran, dass wie Gah-

rung durch vegetabilische Prozesse bedingt erscheine,

so die Faulniss vielleicht durch Infusorien bedingt werde.

Es ist wenigstens Thatsache, dass in Krankheiten, wie

der Milzbrand, in denen rasch nach dem Tode Faulniss

einzutreten pflegt, sich schon im Blute des noch leben-

den Thieres zahlreiche Vibrionen und andere Infusorien

finden.

31. Marz. In der vorgestrigen Versammlung des

Naturhistorischen Vereins, der sich vor Ostern nur noch

einmal zu einem gemeinschaftlichen Mittagsessen zusam-

menfindet, uni im nachsten Jahre mit neuen Kraften

den Sinn und das Interesse fiir die Naturwissenschaften

zu wecken und zu beleben, sprach der Professor Ger-
lach iiber „Parasiten (Pilze) bei Thieren und Pflanzen"

in interessanter Weise, indem er zugleich durch Vor-

zeigung von Zeichnungen die Verschiedenartigkeit der

Pilzformen zur Anschauung brachte. Eein wissenschaft-

lich gehalten, eignet sich der Vortrag nicht zu auszugs-

uns daher darnit hierweiser Mittheilung, wir

begniigen zu bemerken , dass es wissenschaftlich noch

nicht festgestellt erscheint, ob diese Gebilde zu den Thie-

ren oder Pflanzen gerechnet werden miissen. Nur so viel

scheint festzustehn, dass sie die Ursache der Krankheit

sind, nicht die Krankheit selbst. Sie komraen im Blute,

in den Saften z. B. bei der Seidenraupe (Haematophy-
ten) vor , unter denen sie bekanntlich in den letzten

Jahren arge Verwiistungen angerichtet haben, wodurch
neuerdings die Seidenzeuge erheblich vertheuert wiir-

den; dann in den Verdauungs- und Luftwegen, in der

Mundhohle, auf der Haut und zwar in dem Kopfgrinde

der Kinder, der Ma und bei den auslilndischen Huh-
nern, bei denen der Kedner sie wiederholt in den Kiim-

men beobachtet hat; endlich als Flechten oder Haar-

pilze, durch welche die Haare meistens zum Ausfallen

gebracht werden. Durch verschiedentliche Versuche hat

der Vortragende den Beweis erbracht, dass diese Para-

siten sich fortpilanzen und anstecken. — Doch genug,

jedenfalJs scheint Herr Professor Gerlach um die

Klarstellung dieser krankhaften Erscheinungen sich ein

erhebliches Verdienst in der Wissenschaft erworben zu
haben , wie denn auch bereits mehrere gedruckte Auf-

satze, namentlich iiber die Flechte des Rindes und iiber

einige neue Parasiten bei den Hausthieren sorgsamen

Fleiss bekunden. (N. H. Z.)

Berlin. Nach den vom Bord der preussischen Fr<

te -Thetis* hier eineretroffenen Nachrio.htpn K^fin*lAt

sich dieselbe seit dem 15, Februar auf der Reise nach

Japan. Am 19. Marz ist sie bei Cap Lizard angelangt,

wo der Lotse, welcher dieselbe von Portsmouth begleitet

hatte, sie verliess. Sie wird Madeira, Rio de Janeiro

(wenn daselbst nicht gelbes Fieber herrscht), Montevideo,

Batavia und Singapore beriihren.

In der Leipziger lllustrirten Zeitung Nr. 872 vom

17. Marz 1860 p. 196 ist ein wohlgelungenes Portrait

des Regierungsraths Max Ernst Wichura, botanischer

Begleiter der preussischen Expedition in das ostliche

Asien, und p. 198 folgende biographische Skizze von

demselben gegeben.

Der Regierungsrath Max Ernst Wichura, der auf

Antrag der physikalischen Klasse der konigl. Akademie

der Wissenschaften zu Berlin von dem Kultusminister

v. Bethmann-Hollweg die wichtige Mission em-

pfing, die preussische Expedition nach den ostasiatischen

Gewassern zu begleiten, um auf den Anhaltepunkten so-

wohl, wie auf dem Meere selbst das Fach der Botanik

zu vertreten, wurde zu Neisse in Schlesien am 27. Jan.

1817 geboren. Seine Schulbildung erhielt er auf dem
konigl. Friedrichs • Gymnasium in Breslau, wohin sein

Vater, der konigl. Kreis-Gerichtsrath, spater versetzt

worden war. Das genannte Gymnasium besuchte Wi-
chura vom Jahre 1830 bis Michaelis 1836. Nachdem

er ein glanzendes Abiturientenexamen bestanden hatte,

studirte er Jurisprudenz in Breslau und Bonn. Schon

nach drei Jahren bestand er das erste jurist ische Exa-

men und nicht lange nachher das zweite. Seine prak-

tisch-juristische Laufbahn begann er in Breslau an den

verschiedenen Dikasterien als Auscultator und Referen-

darius. Zur Vorbereitung der dritten juristischen Prii-

fung, zum Theil auch zur Starkung seiner Gesundheit,

brachte er einige Monate des Sommers 1846 in Ustron

in Oesterreichisch-Schlesien zu, wo er mit dem nunmehr

verstorbenen alten wackern Pastor Karl Kotschy freund-

lichen Unigang pflog. Hier entdeckte er zwei der merk-

wurdigsten Bastardweiden. Nachdem er in Berlin sein

drittes Examen abgelegt hatte, vertrat er die Stelle eines

Rechtsanwalts daselbst bis zum Jahre 1849. Im Jahre

1850 wurde er Gehulfe des Staatsanwalts in Ratibor.

Vom Jahre 1851 bis Ende 1857 war er Stadtrichter des

Stadtgerichts zu Breslau. Im Jahre 1858 ging er zum

Regierungsfache iiber, woselbst er die Stelle eines Justi-

tiarius in der Abtheilung fiir Kirchen- und Schulsachen

vertrat; im Februar 1859 wurde ihm das Patent eines

Regierungsrathes. Im Sommer 1856 machte er in Ge-

meinschaft der Herren v. Wallenberg aus Breslau

und Cederstr able aus LTpsala einen Ausflug nach

den Lulea-Lappmarken, (lessen Resultate er in der Re-

gensburger Flora fiir 1859 in einer ausserst anziehenden

Wei geschildert hat.

Schon auf dem Gymnasium beschaftigte Wichura
sich eifrig mit Botanik und nahm an Schummels
und Wimme r's Excursionen Theil. Wahrend der Zeit,

dass er in Bonn studirte, war es besonders die Morpho-

logic , die seine Aufmerksamkeit in Anspruch nahm.

Spater dehnte er seine Studien auch auf Physiologie,

Systematik und Pflanzengeographie aus. Die Aufsatze,

die er daruber geliefert hat, sind zum Theil in der

schon oben citirten Zeitschrift, zum Theil in den Jahres-

berichten der Arbeiten und Yeranderungen der Schle-
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sischen Gesellschaft fur vaterlandische Kultur nieder-

gelegt. Nur einige der wichtigst I mogen hier ange-

fiihrt werden. 1) In Bezug auf Physiologic: Ueber di«

Axendrehung der SchwHrmfiidcu und Infusorien, Bei-

tr&ge zur Physiologie der Laub- und Lebermoose, Ver-

balten der Laubmoose zurn Licbte. 2) In Bezug auf

Morphologie: Ueber die schraubenformigen Windunp n

des Fruchtsticls der Moose, Ueber unvollkommene Diklinie,

Oeb«r eine den Blattern vieler Pflanzen eigcnthiimlicha

Drehungsbewegung, Faltung der Keimblatter an Erodium

cicutarium, Ueber die Zusammensetzung der weibliehen

Bliithe und die JStellung der Narbe bei den Weidcn.

3) In Bezug auf Systematik: Ueber kiinstlich erzeugte

Weidenbastarde, Ueber Isolepis Micheliana, Ueber das

Bliihen, Keimen und Fruchttragen der einhehnischen

I Jaume und Straucher.

Nocbinals zuriickkoininend auf seine Keise nach den

Lulca-Lappmarken, so zeigt insbesondere sein Aufsatz

nicht nur von den umfassenden Kenntnissen, sondern

auch von einer klaren Auffassungsgabe, die Wichura
im hoben Masse besitzt, zugleich aber beweist nicbts

besser fiir seine Scbarfsicbtigkeit, ala dass er in jenem

Nordlande, welches von vielen namhaften Botanikcrn

bereits botanisch explorirt war, nocb zwei neue Pflanzen

entdeckte , namlich eine neue Kiefer und ein kleincs

winziges Alpengewachs.

Aber es waren nicht allein die vorhandenen Belegc

fiir seine Befahigung, die die Akademie der Wisscn-

scbaften bewog, ihn zurn Vertreter fiir Botanik in Vor-

scblag zu bringen, sondern es kamen noch anderc An-

forderungen in Betracht, welche ihm eigen sind, wie

z. B. Enthaltsamkeit bei grosser Ausdauer, eine vortreff-

liche Gesundheit, verbunden mit einer grossen geistigen

Energie ohne alien Eigensinn.

Der ihm vom Ministerium gewordene Auftrag lauiet

dahin, nicht bios fiir preussische Institute zu sammeln,

worin er in der Person des Kunstgartners S c h o 1 1 -

M tiller aus Berlin unterstutzt wird und der ihm fiir

diesen Zweck beigegeben ist, sondern liberal], wo Zeit

und Umst&nde es gestatten, Untersuchungen anzustel-

len, Beobachtungen zu machen und deren Resultate zu

sammeln.

Breslau. (Schlesische Gesellschaft fiir vaterlandische

Lultur. Botanische Section. Sitzung vom 23. Februar.)

Der Secretar Herr Professor Dr. F. Cohn hielt

Vortrag iiber den Ursprung der schlesischen Flora.

Die pflanzengeographischen Untersuchungen Schle-

siens, schon vor 2 Jahrzehnten durch Beilschmidt,
Goppert, Wimmer, Grabowski, Schneider,
Eisner, Kabath, Schramm, Scholtz undandeie

Mitglieder der botanischen Section mit grosser Griind-

lichkeit verfolgt, sind in den letzten Jahren mehr in

den Hintergrund getreten ; sie gingen von der Voraus-

setzung aus, dass hauptsachlich das Klima und die

geognostiscbe Unterlage sei, von denen die Verbreitung

unserer Pflanzen abhlingt. Seitdem jedoch von Seiten

der Geologen die ehemals allgemeine Ansicht aufgege-

ben worden, dass nach dem Schluss der Terti&rperi ode,

wie dies bei siimmtlichen Erdrevolutionen angenommen
wurde, die gesammte damalige Fl«>ra vernichtet und ein

o vollig neue durch die Schopfungskraft der Erde, im

C, Wesentlichen an den Stollen, wo sie noch heut sich be-

V^s^d

findet, entstanden sei, seitdem muss die PA antengeogra-
phic auch das Hauptgewicht auf einen neucn Oesichts-

punkt legen, den geschiehtlichm. Die Kxistenz eines

unermesslichen M ;res, welches zur Zcit der Diluvial-

periode fast die ganze gemiissigtc und kalte Zone der

nordlichen HemisphUrc bedeckt, und denen siidlichste

Grenzen die Pyren&en, die Gebirge von Mittcl-Frank-

reich und Mitteldeutsehland, die Sudeten, Karpathen,

Kaukasus, Paropamisus und die von Siidwest nach Nord-

ost sich ziehendcn sibirischcn Gebirge darstellten, ist

durcli zahlreiche geologische Thatsachen conatatirt. Auch

der Fuss unserer schlesischen Gelurge wurde damals

von jenem Meere bespult; ihre Flora war dem darnali-

gen kalten Klima entsprechend, der des heutigen Scan-

dinaviens analog; dass dieselhe sich im Wesentlichen in

der gegenwartigen Flora unserer Gcbtrgc noch bis heut

erhalten hat, ist urn so wenigtr zu bezweifi In, alt in

diesen keinc bedeutenden geologischcn Veriinderungen

seitdem eingi treten iind, wie denn auch to der That die

schlesischen Alpen- und Bergpflanzcn zurn grossten Theil

mit denen des Nordens identisch sind; speciell fiir ein-

zelne Gew&ch-- unserer llochgebirge hat Wichura
gezeigt, dass sie lebende Documente jcner Erdepoche

seien. Als sich im Laufe der Jahrtauscnde das euro-

piiische Tiefland iiber das Meer alltn&lich erhob, erhielt

der nun trocken gelegte Boden seine Vegetation oflfen-

bar nicht durch Urzeugung, sondern von den benach-

barten Hochlandern, wie dies noch heutzutage d«r Fall

sein wiirde, wcnn z. B. der Boden des Mittelmeeres all-

m&lich trocken gelegt wiirde. Von alien Kiisten des

alten Diluvialmeers stiegen die Pflanzen in die mehr

und mehr entblossten Ebenen hinab, und indem sie sich

allmalich verbreiteten, trat auf ihnen eine Beriihrung

und Vermischung der verschiedenen Floi < ngebiete ein.

S&mmtliche Pflanzen der schlesischen Ebene sind daher

eingewandert, vom Norden, Siiden, Osten und Westen

her. Der Auqgangspunkt derselben lasst sich fiir ein-

zelne noch heut nachweisen , da eine grosse Menge

Pflanzen in Schlesien ihre G finden, die sie nicht

iiberschritten haben, vicle, die aus dem Karpathenlande

herstammen, sind nicht iiber das Gesenkc oder Ober-

schlesien, einige andere nicht iiber das rechte oder das

linke Oderufer vorgedrungen, wie der Vortragende in

einer Reihe von Beispielen nachzuweisen suchte. Die

That dass auch die aus der Ebene

sich hie und da erhebenden Hiigel, selhst die kleinsten

und isolirtesten, sich durch ganz eigenthumliche, seltene

Pflanzen auszeichnen, erklart sich oflfenbar nicht aus

dem verschiedenen Klima, sondern daraus, dass diese

Hiigel zur Zeit der Alluvialbildungen bereits iiber dem

Wasser erhoben waren, welches damals noch die tiefe

Ebene bedeckte; die Hiigelflora ist daher eine altere.

Die Einwanderung von Pflanzen nach der Ebene dauerte

so lange fort, bis das ganze Terrain colonisirt war, am

sp&testen sind wahrscheinlich die sogenannten Unkr&uter

und Ruderalpflanzen eingewandert, welche meist erst in

Begleitung der Menschen in unsere Provinz gelangten,

und zurn Theil noch heut nicht bis in diet- birgsth&l^r

vorgedrungen sind ; ein Theil derselben ist erst seit

Menschengedenken bis in unsere Kbenen vorgeschritten.

Aus spiiterer Einwanderung stammt auch ein grosser

Theil der Sumpf- und Wasserpflanzcn, welche ebenfalls
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bereits vollstandig gezeichnet worden. (W. Z.)

Die haufigsten Arten sind

Wien. (K k. Akademie der Wissenschaften. Sitzung

der mathematisch - naturwissenschaftlichen Klasse am
3. Februar.) Herr Dr. Friedrich E o 1 1 e , Custos-Adjunct

am k. k. Hof-Mineraliencabinet, legte eine Abhandlung,

„Die Lignit-Ablagerung von Schbnstein in Steiermark

und ihre Fossilien", nebst einem Anhang von dem wirk-

lichen Mitgliede der k. Akademie Herrn Prof. Unger
j,Die Pflanzenreste der Lignit-Ablagerung von Schon-

steina vor.

Gegenstand der Untersuchung sind die Bildungsver-

haltnisse und Fossileinschlusse eines kleinen Lignit-

Beckens, welches durch Siisswasserfossilien als ein ehe-

maliger abgesehlossener Binnensee sich erweist. Dem
Lignit selbst liegen nach Professor Unger's Bestim-

mung besonders Stammtheile derselben, Peuee acerosa,

zu Grunde, die aueh sonst in den Lignitgebilden Steier-

marks haufig verbreitet auftritt. Zwei andere Pflanzen-

arten stimmen mit solchen aus der Schweizer Molasse
iiberein, noch zwei andere sind neu und eigenthCimlich.

Die Mollusken-Reste deuten nach Dr. 11 o lie's Unter-

suchung auf ein jungeres geologisches Alter, als man
aus den Pflanzenresten allein erschlossen haben wiirde.

eine Byttienia, eine Hydrobia
und eine Valvata, es sind neue bis jetzt noch von kei-

ner anderen Oertlichkeit bekannte Arten. Hat man
aber Gelegenheit, grosse Mengeu des diese Sehnecken
einschliessenden Mergels auszuschlemmen, so stellen sich

in einzelnen sparsamen Individuen auch noch Arten
heraus, die heute noch fortleben, ja theilweise auf
die Diluvial- und die heutige Epoche allein beschrankt
sind.

Mit der jetzt wohlbekannten Molluskenfauna des

Wiener Beckens stimmt keine der Schonsteiner Mollus-
ken-Arten iiberein. Aus allem diesem glaubt Dr. K o 1 1 e

ersehliessen zu konnen, dass die fragliche Lignit-Abla-

gerung jener erst an sehr wenig Localitaten palaonto-

logisch nachweisbareu Schichtengruppe entspricht, die

man bald als oberste Tertiar-, bald als unterste Dilu-

vialschichten betrachtet, und deren am langsten bekann-
ter Typus die knochenfuhrenden Schichten des Arno-
Thals in Toscana sind.

Aus dem Gebiete der osterreichischen Monarchic ist

noch keine dieser geologischen Epoche angehorende Ab-
lagerung bekannt, die durch Fossileinschlusse so weit
charakterisirt ware, dass man sie ffir die Altersbestiin-

rnung der Schonsteiner Schichten als Horizont verwen-
den konnte. Vielmehr muss letztere Ablagerung, sobald
ihre Stellung im Systeme vdllig festgestellt sein wird,

selbst ein solcher Ausgangspunkt fur die zunachst spa-

ter zur Kenntniss gelangenden Ablagerungen gleicher

Formation werden.

Herr Dion. StOf legt eine Abhandlung „Beitrage zu

sich auf die tiefere Ebene beschranken. Der Unterschied

zwischen einer Diluvial- und einer Alluvialflora, wie ihn

Aschers on fur die Mark Brandenburg nachgewiesen,

Iasst sich besser auf historische als auf geognostische

Grundlage basiren.

Dresden, 26. Marz. Heute hat sich hier ein Verein

zur Begnindung eines zoologischen Gartens constituirt

und das zur Ausfiihrung auf 100,000 Thlr. veranschlagte

Anlagecapital ist zur Halfte in 1000 Actien a 50 Thlr.

einer Monographie des Pflanzengeschlechts Astrantia"

vor.

enn

bach in die Wissenschaft eingefiihrten Vegetationslinien

Ai- der

Verbreitung der Ptlanzen darbot, so ist zu erwarten,

dass dies in hoherem Grade der Fall sein wird, wenn
man an mehreren Pflanzengeschlechtern die sammtlichen

Vegetationslinien aller zu denselben gehorigen Arten ge-

nauer kennen wird. Hierzu eignen sich aus einleuch-

tenden Griinden vorziiglich Pflanzengeschlechter, deren

Artenzahl eine verhiiltnissmassig geringe ist. Herr
Stur hat zu diesem Behufe die Vegetationslinien aller

bekannten Arten des Geschlechts Astrantia studirt.

Es hat sich herausgestellt, dass die Vegetationslinie

der Astrantia major zugleich die des ganzen Geschlechts

ist, denn die Verbreitungsbezirke aller ubrigen Arten,

die sich als locale Erscheinungen darstellen, sind inner-

halb der Vegetationslinie der A. major enthalten.

So ist die A. minor auf die ostlichen Pyrenaen und
die westlichen Alpen beschrankt, wahrend die A. helle-

borifolia die subalpine Region des Kaukasus und in den

Gebirgen zwischen dem Kur und Araxes einnimmt. Die
A. alpina gehort einem Theile der Kalknebenzonen der

Alpen an. Die A. carniolica ist urn Idria concentrirt.

Die A. pauciflora und A. diversifolia sind dem Apenin
(Apuanen und Abruzzen) eigenthiimlich.

So wie das Vorkommen der localen Arten des Ge-
schlechts Astrantia in dem Verbreitungsbezirke der A.

major enthalten, ist auch eine Abhangigkeit in Bezug
auf die Form der localen Arten von der A. major evi-

dent. Die A. major ist die (mmdform, die localen

Arten dagegen stellen sich als von der Grundform ab-

geleitet dar. Die wenn auch sehr selten vorkommenden
abweichenden Modificationen der Form A. major, welche
bald zu einer, bald zu den anderen localen Arten sich

ueigen, lassen eine solche Annahme der Ableitung dieser

Arten aus der Grundform sehr moglich erscheinen.

Ueber die Verhaltnisse, unter welchen eine solche

Ableitung oder Umfonmmg m iieli anzunehmen ware,

scheinen die Beobachtungen uber die geologische Unter-

lage Aufschluss geben zu wollen. Denn wahrend die

A. major auf dem gemischten Boden vorkommt, somit

iiberall beinahe die Bedingnisse zu ihrer Existent findet,

sind von den bekannteren localen Arten: A. minor dem
-chiefergebirge eigen, die A. alpina nur auf dem Dach-

steinkalke, die A. carniolica nur auf Dolomit zu treffen.

Dagegen konnte in dieser Hinsicht das Klima keinen

namhaften Einflus uben, denn keine Astrantia-Art gehort

einer bestimmten engumschriebenen lh',henregion an, und
namentlich die A. major, die Grundform, ist nahe/.u in

alien Hohenregionen des centralen Europas und des

Kauk isus zu treffen (W. Z.)

(K. k. geographische Gesell.schaft. Veiriamra-

lung am 3. Jan. 1860.) Herr k. k. Hofrath W. II ai-

ding er legt ein ihm von Ilerrn Dr. Scherzer zuge-

kommenes Circularschreiben vor, das sich auf den Fort-

gang der Arbeiten zur Veroffent lie hung der Ergebnisse

der „Novara"-Expedition bezieht. Es ist in englischer

Sprache verfasst und wurde von \hxrn Dr. Scherzer
in der Zahi von 150 Exemplaren an diejenigen Herren

versendet, von welehen derselbe die gegriindetste Hoff-

^
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C)o nung hegt, dass sie ihm iiber die Verhaltnisse, seitdexn

j er selbst von ihnen auf der Erdumsegelungsreise Erkun-

digungen einzog, die genauesten Naehweisungen zu ge-

ben im Stande sein werden. Der erste Zweck des Cir-

culars bestebt darin, dass unser hochverebrtes Mitglied

an die zahlreichen Orte, wo die k. k. Fregatte „No-

vara" angelegt batte und woblwollend aufgenomraen

worden war, eine officielle Anzeige der wissenschaft-

liehen Commission nacb ibrer Kiickkunft in das Vater-

land und nun, da er mit den Arbeiten der Bericht-

erstattung begonnen, gelangen zu lassen wiinschte. Er

zahlt die einundzwanzig verscbiedenen Platze auf, welcbe

die Haltpunkte der Erdumsegelung darstellen, Gibraltar,

Madeira, Rio de Janeiro, Vorgebirg der guten Hoffnung,

St. Paul und Amsterdam, Ceylon, Madras, die Nikoba-

ren, Singapore, Batavia, Manila, Hongkong, Canton,

Macao, Shanghai, Pouynipet (Carolinen), Stewart-Inseln,

Sydney, Auckland (Neuseeland), Gesellschaftsinseln, Chile.

Er berichtet ferner, wie Herr k. k. Commodore v. W til-

ler st o rf unmittelbar nach Gibraltar gesegelt ; er selbst

aber noch mehrere wichtige Platze an der Westkiiste

von Siidamerika besucht, iiber vierzehn Tage in Lima
zugebracbt und sodann von Panama iiber England sich

wieder auf der „Novara" in Gibraltar eingefunden, und

wie er mit dieser in Triest am 26. August anlangte,

nachdem die ^Novara" 849 Tage abwesend war und von

diesen 551 der eigentlicben Seefabrt gewidmet wurden,

wahrend Mitglieder der Expedition 298 Tage auf dem
Lande zubrachten.

Mebr als hundert grosse Kisten mit aufgesammelten

Gegenstanden wurden theils mitgebracht, tbeils friiher

nach Hause gesandt, und der Inhalt derselben wird nun

im k. k. Augarten, einem k. k. Sommer-Residenzschlosse,

aufgestellt. Herr k. k. Commodore v. Wiillerstorf
und die Mitglieder der Expedition sind mit der Sichtung

und Bearbeitung des Materials unter den wohlwollend-

sten Auspicien Sr. k. Hoheit des Herrn Erzherzogs Fer-

dinand Max beschaftigt. Commodore v. Wiillers-

torf bearbeitete selbst die Abtheilungen fiir Nautik,

Astronomic, Meteorologie, Magnetismus; fur die Bear-

beitung des zoologischen Theiles sind die Herren Fr a u e n-

fe 1 d und Z e 1 e b o r bestimmt, fiir die Geologie Herr

Dr. Hochstetter, der bekanntlich selbst in Neusee-

land zuriickgeblieben war, Botanik und Medicinisches

Herr Dr. Schwar z. (W. Z.)

(Die wissenschaftlichen Vortrage im Stiindehause.)

Professor Unger, welcber die Keihe der Vortrage im

Stiindehause am 29. Februar eroffhete, spraeh iiber die

versunkeue Insel Atlantis. Im Wesentlichen ging der

Vortrag darauf hinaus, den Beweis herzustellen , dass

zur Zeit der Braunkohlenbildung (Tertiar-Periode) ein

Festland zwischen Nordamerika und Europa lag, wel-

ches den Zusammenhang beider Welttheile vermittelte.

Das Hauptgewicht legte der Redner auf die Ueberein-

stimmung des Charakters der Vegetation des tertiaren

Europas und des heutigen Nordamerikas, besonders sei-

ner siidlicheren Thcile, wofiir eine Menge anschaulieher

Beispiele dargelegt wurden.

Aus den Gesetzen der Verbreitung der Pflanzen, die

notbwendig fiir alle Zeiten Giiltigkeit hahen miissen,

geht hervor, dass, da die Schopfungsmittelpunkte jener

Pflanzenarten nicht in Europa, sondern in Amerika an-

zunehmen sind, dieselben von Amerika aus nach Europa

vorgedrungen sind. Durch Meeresstromungen , welehft

keimfabige Samen zufallig aufiu lunen
, ktaBOB nach

hiei iiber angestellten Beobachtunp n und Versuelun

wohl einzelne Ptianzen iiber Oceane gefiihrt werden, nie

kann aber dadurch eine ganze Vegetation in ihrer Mai;

nigfaltigkeit auf diesem Wege ihre \ erbreitung finden.

Diese ist unter ttbrigeoi giinstigen Umst&nden nur durch

schrittweises Vorwartsgehen moglich,

welches allein auf dem ununterbrochenen Festhiudc be-

werkstelligt werden kann. Die europiiische Braunk<»hlcn-

Flora musste also ihre nordainerikaniseben Abkomm-
linge iiber ein Festland erhalten haben , das gleichsam

als eine Briicke zwischen beiden Welttheilen dastand.

Zur naheren Bezeichnung dieses i -tlandes wird

ferner beigebrai lit, dass Island, Madera, die Azorischen,

sowie die Canarischen Inseln notbwendig einen integri-

renden Tbeil dettelben dereinst ausmachen mussten, zu

ein langsi

einer Zeit , wo Europa als eine mannigfaltig gethcilte

Inselgruppe noch ein inildes Inselklima besasa, wo selbst

Kampher- und Palraenbiiume gedeihen und in deren

Buchten sich Korallenbiinke bilden konnten , welelie

assers

(A. Z.)

Laibaeh. Auf dem Versuchshofe der k. k. Landwirth-

am

eine Ackerbauschule eroffnet. (W. Z.)

Grossbritanaien*

dem tropischen Meere voraussetzen.

Es gebrach an Zeit, um die nothigen gcologischen

Nachweisungen an der vorgelegten Karte der Terti&r-

Periode beizubringen, doch wirft der Vortragende noch

einen Blick auf die Veranderungen, welcbe Europa und

das Verbindungsland Atlantis — in den folgenden Welt-

perioden, namentlich zur Eiszeit, erfahren haben, stellt

es aber als zweifelhaft dahin, ob jene Atlantis, nun zur

Insel geworden, uberhaupt noch existirte, als das Men-

schengeschlecht von der Erde Besitz nahm.

Um so mehr muss eine historische Nachricbt , die

wir in Platon's Gesprachen lesen , wo yon einer Insel

ausserhalb der S&ulen des Herkules mit grosser Aus-

fuhrlichkeit die Rede ist, auffallen. Der Vortragende,

der wenigstens den Kern dieser Erzahlung keineswegs

fur eine Fabel halt, druckt die Hoffnung aus, dass es

der Wissenschaft, wenn audi nicht jetzt, so doch in Zu-

kunft durch vereintes Bemiihen auf verscbiedenen We-

gen gelingen werde, dieses historische Katlisel zu losen.

(W. Z.)

Die Lehrkanzel der Mineral ogie, Geogi sie und

Palaontologie sammt Zoologie und Botanik am k. k.

polytechnischen Institut in Wien ist Hrn. Dr. F. Hoch-

stetter verliehen worden.

London, 16. Marz. Die preu ischen Kriegsschifi

„Thetisa und „Frauenlob tf sind gestern nach China ab-

gesegelt. — Zu Ehren der Fregatte „Arkona" war am

17. Februar in Southampton Tom Mayor der Stadt a'm

gl&nzendes Bankett veranstaltet worden. Es waren an

60 GiLste geladen, und es wurden gegenseitige Trink-

spriiche mit grosser Herzlichkeit gewechselt. Um Mit-

ternacht, als die ( iesellschaft sich trennte, begaben sich

die preussischen Officiere noch auf den Grafschaftsball,die preussischen UFhciere noch auf den Crratscnausoan, n

zu dem sie als Ehreng&ste eine Einladung erhalten
J\
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W hatten. Die Nachrichten iiber den Zustand des Schiifes

J aber , das jetzt in England einer kostspieligen und

schwierigen Ausbesserung unterliegt, lauten sehr klag-

lich. Das ganz neue Schiff ist gewissermassen aus alien

Nahten gegangen und sachkundige Personen sollen dies

Schicksal schon in Danzig vorausgesagt haben. Das

Schiff soil so leieht gebaut sein, dass das Abfeuern einer

Breitseite ihm verderblich sein muss. Wie solche Fehler

moglich sind, auch wenn die preussische SchirYsbaukunst

noch in der Kindheit liegt, ist sehwer zu begreifen.

Dass es sich als guter Segler bewiesen, ist wahr, andert

jedoch nichts. Wenn ein ganz neues SchifF aber so be-

deutende Ausbesserungen nach einer kurzen, wenn auch

stiirraischen Fahrt nothig macht , dass ein langer Auf-

enthalt und 1500-2000 Pfd. St. Kosten nothig sind,

un

stellen, so diirfte der Bau doch wohl nicht so tadellos

sein, wie man behaupten will. (Z. f. N.)

Wabrend die seit mehreren Jahren im Gang be-

findliche grosse kritische Gesammtausgabe der Werke

Franz Baco's von Verulam sich ihrem Abschluss

nahert, sind nun auch die bisher noch handschriftlich

gelegenen Werke des um vier Jahrhunderte altera Roger

Baco, des genialen Franziskanermonchs (f 1294 in

Oxford), welcher gewissermassen der Grander der neuern

Naturwissenschaft heissen kann , im Druck erschienen.

Dr. J. S. B re wer hat diese Inedita, namlich das „Opus

Tertium", „Opus Minus" und ^Compendium Philosophise"

in drei Banden herausgegeben. Bisher waren nur ge-

druckt Roger B a c o ' s Hauptwerk : „Opus majus" (Lon-

don 1733, herausgegeben durch Dr. J ebb); die „Epi-

stola de secretis operibus artis et naturae" (Paris 1542

und Hamburg 1617); das ^Speculum alchimise" (Niirn-

berg 1614), und: „De retardandis senectutis accidenti-

bus" (Oxford 1590). (A. Z.)

26. MSrz. Der zoologische Garten in Regents

Park ist so eben durch einen Hrn. Petherik mit zwei

lebendigen Exemplaren des beriihmten Vogels vom weissen

Nil, Balaeniceps rex, bereichert worden — einer grossen

einigermassen dem Pelikan ahnlichen Storchgattung.

Dieser Vogel bewohnt die Schilfsiimpfe am Nil jenseits

des 4. Gr. nordl. Br. (A. Z.)

Die Errichtung eines Denkmals fiir den ungluck-

lichen Seefahrer Sir John Franklin ist in der Sitzung

des britischen Unterhauses am 2. M&rz in Anregung ge-

bracht und von Lord Palmerston gebilligt worden,

(Illust. Z.)

Sir Charles Wood, dem Staatssecretar fur Indien,

warteten am 27. Marz die Directoren einor neugebildeten

Actiengesellschaft auf, welche Baumwolle, Flachs, Hanf

und Jute in Indien anbaucn und dortige Faserpflanzen

in der Seiden-, Leinwand- und Papierfabrikation ver-

werthen will. Von diesen Faserpflanzen (vornehmlich

Gattrmgen der Aloe, Rheea, Plantana), mit denen in

England praktische Resultate bereits erzielt worden sind,

hat ein englisches Haus sofort 50,000 Tonnen fiir die-

ses und je 100,000 Tonnen (2 Mill. Centner) fur die funf

n&ehsten Jahre bestellt. Der Gesellschaft sind in Indien

55,000 Morgen Landes zum Kauf angeboten. Der Mini-

ster, welchem sie ihre Plane vorlegten, gab die Ver-

n sicherung, dass die Regierung sie nach Kr&ftea unter-

L stiitzen werde. (A. Z.)

Schweiz.

Genf. Die naheren Aufschltisse iiber das Bpl. VIII.

p. 110. erwahnte interessante Naturereigniss , der plotz-

eines Sees bei Orcier in der Provinzlichen Bildung

Chablars, an der Stelle, wo ein mit Kastanien bepflanztes

Stiick Land in den Boden versunken war, finden wir in

folgender Meinung: Der Pfarrer von Orcier bezeichnet

dieses Phanomen wohl als merkwtirdig , aber durchaus

nicht als ausserordentlich. Die auf der Oberflache des

Sees herumschwimmenden Stiicke alten Holzes , deren

Art nicht mehr zu erkennen, beweisen nur, dass dieser

See schon fniher einmal existirt hat. Diese Stiicke

Holz, erkliirt der Herr Pfarrer sehr natiirlich, stammen

aus dem nahegelegenen Wald, und haben sich nach und

nach auf dem fruhern See angesammelt , auf dem sie,

sich mit Blattern und Erde vermengend, mit der Zeit

eine feste Kruste gebildet haben. Auf dieser seien

nach und nach Gras und Biiume gewachsen , bis diese

Decke, zu sehwer geworden, von dem See wieder ver-

schlungen worden sei. Wenn wir nicht irren , so hat

ein ahnliches Ereigniss vor Jahren im Thiiringer W^lde

stattgefunden. (A. Z.)

Italien.

Turin, Am 24. Marz fand auf der Insel

Elba die Einweihung des von dem bekannten Forderer

der Wissenschaften, Fiirsten Anatol v. Demi doff ge-

griindeten Napoleonischen Museums von San Martino

statt.

Zu P a v i a starb der beriihmte Mathematiker und

Senator Professor Bordoni; er war die Zierde der

Universitat und mchrmals Rector derselben und auch

ausserhalb der vaterlandischen Grenzen hat er sich in

8einem Fach einen riihmlichen Namen gemacht. (A. Z.)

Russland.

St, Petersburg. 31. Jan. In der letzten Sitzung der

sibirischen Abtheilung der geographischen Gesellschaft,

die ihren Sitz in Irkutsk hat, wurde iiber die Thatig-

keit derselben im letzten Jahre Bericht erstattet, die

sehr bedeutend gewesen ist. Mehrere Expeditionen ha-

ben namentlich den Siidosten der Mandschurei, das

Stromgebiet des Ussuri und das Sichota-Gebirge bis an

die Grenzen von Korea zum Gegenstand ihrer Forschun-

gen gemacht. Der Verkehr l&ngs der Kiiste zwischen

der Mandschurei, Japan und China, der zwischen Pekin

und Kiachta ist ausserdem sehr lebhaft gewesen und

eine Menge der wichtigsten Materialien harrt der Ver-

offentlichung. — Eine entomologische Gesellschaft hat

sich hier gebildet, und ihre Statutcn haben die Geneh-

ung (A. Z.)

Warschau, 18. Januar. Das heutige Regierungsblatt

bringt das von Sr. Majestiit dem Kaiser genehmigte Sta-

lm

zwar zunachst den Theil, der von Zweck, Einrichtung

und Verwaltung dieser Schulen, von der Aufnahme der

Schiiler und vom Unterricht handelt. (W. Z.)

Verantwortlieher Redacteur : W i 1 h e 1 m E.G.Seemann

»

»

»
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r ANZEIGER.

Verkaufs-Anzeige.

Das grosse Herbarium des vcrstorbenen Professors

Iferrn Dr. Lehman n wird hiermit (mit Ausschluss der

Potentillen) zum Verkauf ausgeboten, wie auch einige

Specialsammlungen, die unten noch besonders aufgefuhrt

werden.

Dieses Herbarium enthiilt in 367 Mappen uber 70,000

Exemplare, theils aufgeklebt, theils aufgesteckt oder (iber-

klebt. Es wird fiir jeden Botaniker durch die Menge
der Originalpflanzen hohes Inter hab So besitzt

es Pflanzen von Wallich in bedeutender Anzahl, von

Hornemann, Vahl, Ledebour, Bunge, Labil-

lardiere, Jussieu, Asa Gray, Richard, Nees
von Esenbeck, Ten ore etc. Besonders finden sich

viele Pflanzen von alten Autoren, wie von Horne-
mann, Vahl u. s. w. Einzelne Gruppen sind sehr

vollstiindig, wie die Cyperaceen, wo die Gattung Carex

allein 284 und sammtliche nordamerikanische Arten, von

Asa Gray eingesandt, enthalt; auch die Caryophylla-

ceen sind in seltener Menge, Schonheit und Seltenheit

vorhanden.

Die Cappflanzen von Ecklon, Drege, Zeyher,
Dr. Pappe sind sehr zahlreich, wie denn auch die

Preiss'schen Pflanzen aus Neuholland zum grossten

Theil ins Hauptherbarium einrangirt wurden.

Die Potentillen, aus der Hauptsammlung genommen,
bilden ein eigenes Herbarium und finden sich gewiss,

da sie als Originale zu der bekannten Monographic der

Potentillen gedient haben, in solcher Vollst&ndigkeit

nirgend.

Das Preiss'sche Herbarium enthalt die Originale

zu den „Plantae Preissianaea mit den Etiquetten der-

jenigen Botaniker, die diese Flora bearbeitet haben, zu-

gleich mit den Unica der P r e i s s 'schen Sammlung ; wo-

durch es also vollst&ndiger ist, wie irgend eine der je

verkauften Sammlungen.

Ferner sind 2 Herbarien Lebermoose zu erwahnen.

Ein grosses und ein kleineres, aus dem grossen heraus-

gezogenes. Diese Herbarien enthalten die Originale zu

dem von Nees von Esenbeck und Lindenberg
herausgegebenen Buche uber die Hepaticae Europa's,

wenigstens ist es bei der Bearbeitung mit benutzt wor-

den und bietet daher sammtliche Arten des Werkes.

Endlich ist noch ein Herbarium von Algen und

Flechten in 16 Mappen da.

Die Zahl der Arten ist bei den einzelnen Familien

natiirlich sehr verschieden, so finden sich ca. 125 Arten

Irideae genuinae, 126 Arten Gladioleae, 131 Arten Ixieae,

116 Arten Restiaceae, 179 Arten Cypereae, 284 Arten

Cariceae, uber 1500 Arten Gramineae, die Nees von
Esenbeck grosstentheils alle unter H&nden gehabt hat.

Da der Unterzeichnete jetzt, im Auftrage der Frau

Professorin Lehmann, ein genaues Verzeichniss der

Arten jeder Familie aufnimmt, so bittet er die geehrten

Herren Reflectanten, die entweder das ganze Herbarium,

cine oder mehr Familien aun <1< v besit

wiinschen, sich in portofreien Brirfen an ihn, Kng
Utche Planke Nr. 13, zu wenden, wo dcrKtlbc dann be-

reitwilligst jede genauere Auskunft trtheilen wird, urn

Angebote zu ermoglichen.

Hamburg, im Mftrz 1860.

#'. ir. Malt.

Indem ich die gcehrU n Leser auf die dieter Nummcr
beigelegte Friihjah ES-Offer te ergebenst aufirn rktain mach>

erlaube ich mir zur grosseren Autwahl meim n lllu»trir-

ten Generalkatalog, der auf Franco-Anfragen franco gratia

eingesandt wird, mit der Zusicherung der proniptesten

und reellsten Bedienung, zu empfehlen. Urn die w
lichst gliicklichsten Cultur-Kesultate meinen geach&tzten

Geschttftsfreunden zu sicln rn, wird jeder KMtflliiug fiber

4 Thlr. eine auf meinen General Katalog basirte und von

Hrn. H.Jaeger, grosshcrzogl. sHchsischem Hofg&rtnar
f

verfatete C iiltur-Anleitung gratis beigegeben.

Erfurt, Anfang April 1860.

W. C Meinemann,
Kunst- und Handelscr&rtner.

In London ist erschienen und durch una su be-

Ziehen

:

Grisebach, Flora of the British West Indian

Islands. P. L (5 s.)

Weterich'sche Buchhandlung

in Gdttingen.

Im Verlage der Heyn\schen Buchhandlung in

GbrlitZ erschienen und sind durch alle Buchhandlungen

zu beziehen

:

H. R. Goppert, Ueber botanische Mu-
se en, insbesondere iiber das an der

Universitiit Breslau. gr. 8. geh. 1856.

12 sgr.

Die officinellen und tech-

nisch wichtigen Pflanzen unserer

Garten. Eine gedrangte Uebersicht

derselben unter Angabe ihrer syste-

matischen Stellung, Hires Gebrauches

und Vaterlandes. gr. 8. geh. 1857.

20 sgr.

Der botanische Garten der
Universitiit Breslau. 8. geh.

1857. 20 sgr.

Diese gewissermassen zusammenh&ngenden Sehriftni

des jedem Botaniker und Gartner bekannten

Verfassers bahnen eine zweckiuftasige Erweiterung
des botanischen Unterrichts und zugleich die
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zeitgemasse Reform der botanisclien Gar-
ten an. Sie verdienen urn so mehr empfohlen zu wer-

den, als es sich hier nicht um Vorschlage handelt, son-

dern um Versuche, die bereits in's Leben traten

und sich rasch and trefflich bewahrten. Sie haben

insbesondere den botanischen Garten zu Bres-

lau die Anerkennung verschafft, deren er sich in immer

steisrendem Grade zu erfreuen hat.

Catalogue of Books in all Branches of Na-

tural History published during the last forty

Years in the United States of America.

Lea. — Description of a New Genus of the Family
Melaniana, and of many New Species of the Genus
Melania, chiefly collected by Hugh Cuming, Esq., and
now first described by Isaac Lea and Henry C, Lea.

Also Descriptions of Five New Species of Anodontse,

collected by H. Cuming , by Isaac Lea. 8vo. Lon-
don, 1851.

Lea. — A Synopsis of the Family of Naiades, by Isaac

Lea, Member of the American Philosophical Society,

&c. 3rd edition, greatly enlarged and improved. 4to,

pp. 92. Philadelphia, 1852. boards. 18s.

Leidy. — A Flora and Fauna within Living Animals,
by Joseph Leidy , M. D. 10 Plates 4to, pp. 68.

Washington, 1853. 7s. 6d.

Allen. — Victoria Regia; or, the Great Water Lily

of America; with a Brief Account of its Discovery
and Introduction into Cultivation: with Illustrations,

by William Sharp, from Specimens grown at Salem,
Massachusetts, U. S. A. By John Fisk Allen. 6 co-

loured Plates, large folio, pp. 18. Boston, 1854.
boards. L.2. 2s.

Brec ken ridge. — Botany of the United States'

Exploring Expedition : Cryptogamia, Filices including
Lycopodiacese , and Hydropterides , by William D.
Breckenridge. Vol. XVI. of the whole Work. 4to,

pp. 366. Atlas of 46 Plates, folio. Philadelphia,
1855. L.8. 8s.

Com stock. — An Introduction to the Study of Bo-
tany, including a Treatise on Vegetable Physiology,
and Descriptions of the most common Plants in the
Middle and Northern States, by J. L. Comstock, M.
D. 248 Engravings. 12mo, pp. 490. New York.

6s. 6d.

Coultas. — The Principles of Botany, as Exemplified
in the Cryptogamia ; for the Use of Schools and Col-
leges, by Harland Coultas. 8vo. Philadelphia, 1852.
cloth. 3S .

Darlington. — Flora Cestrica ; an Herborizing Com
panion for the Young Botanists of Chester County,
State of Pennsylvania, by William Darlington, M. D.,

LL. D. , &c. 3rd edition, crown 8vo. Philadelphia,
1853. calf. 14s.

Downing. — The Fruits and Fruit Trees of Ame-
rica; or, the Culture, Propagation, and Management,
in the Garden and Orchard, of Fruit Trees generally;
with Descriptions of the Finest Varieties of Fruits,
Native and Foreign, cultivated in this Country, by
A. J. Downing. New edition, revised and corrected
by Charles Downing. 12mo, pp. xx. and 760. New
York, 1857. cloth. 9S .

Draper. — A Treatise on the Forces which produce
the Organization of Plants, with an Appendix con-
taining several Memoirs on Capillary Attraction, Elec-

tricity, and the Chemical Action of Light, by John
William Draper, M. D. 4to, pp. xi. and 216. New
York, 1844. 18s.

Flint. — A Practical Treatise on Grasses and Forage
Plants : comprising their Natural History, comparative
Nutritive Value, Methods of Cultivating, Cutting, and
Curing, and the Management of Grass Lands, by
Charles L. Flint, A.M. With 1 Plate and 109 Wood-
cuts. 8vo, pp. iv. and 236. New York, 1857. cloth.

7s. 6d.

Gray. — The Genera of the Plants of the United States,

Illustrated by Figures and Analyses from Nature, hy
Isaac Sprague; with Descriptions by Asa Gray, M.D.
8vo. Vols. I. and II. New York, 1850.

each, L.l lis. 6d.

Gray. — The Botanical Text-Book, for Colleges, Schools,
and Private Students, comprising: Part I. An Intro-

duction to Structural and Physiological Botany. Part II.

The Principles of Systematic Botany ; with an Account
of the Chief Natural Families of the Vegetable King-
dom, and Notices of the principal Useful Plants, by
Asa Gray, M. D., Professor of Natural History in

Harvard University. 2nd edition, enlarged and im-

proved, and Illustrated by more than 1000 Engravings
on wood. 1 vol. 12mo. New York, 1850. cloth. 10s.

Gray. — Plantae Wrightianae Texano Neo-Mexicanse,
by Asa Gray, M.D. Part I. 10 Plates. 4to, pp. 146.

Washington, 1852. 16s.

Gray. —
Part II. An Account of a Collection of Plants made
by Charles Wright in Western Texas, New Mexico,
and Sonor a, in the years 1851 and 1852, by Asa Gray,
M. D. 4to, pp. 120. Washington, 1853. 8s.

Gray. — Botanv, Phanerogamia, by .Asa Grav, M.D.
With a folio Atlas of 100 Plates. Vol. I, being Vol.

XIV. of United States' Exploring Expedition. 4to.

New York, 1854. cloth. L.3 3s#

Atlas in folio. New York, 1857. L 10 10s.

Gray. — Manual of the Botany of the Northern Uni-
ted States; including Virginia, Kentucky and all East
of the Mississippi; arranged according to the natural

system, by Asa Gray; the Mosses and Liverworts by
William S. Sullivant. 2nd edition. With 14 Plates,

8vo, pp.

14s.

Plants? Wrightianae Texano Neo-Mexicanse

illustrating the Genera of the Cryptogamia.
768. New York, 1856. cloth.

Trubnev & Vottip
60, Paternoster Row, London.

Inhalt:

Die Recensionen der botanischen Literatur von sonst

und jetzt. — Addenda ad floram Atlantidis, praecipue

insularum Canariensium Gorgadumquc, auctore Carolo

Bo lie. — Neue Biicher (Parerga Lichenologica,

Erg&nzungen zu : Systema Lichenum, von Dr. P. W. Kor-
ber, 1. Lief.). — Correspondenz (Die Tanne als

Ansiedler auf einer Weide). Vennischtes (Schutz

fur Insecten fressende Vogel; Maik&fer als Diinger;

Linsbeforderung der Resedapflanze ; Kompass-Wachsth

blume). — Zeitungsnachrich ten (Hannover; Ber-

lin; Breslau; Dresden; Wien ; Laibach ; London ;
Genf;

Turin; St. Petersburg; Warschau). — Anzeiger.
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Der verstorbene President der Kaiserlichen

Leopoldinisch-Karoliiiischen deutschen Aka-

demie der Naturforscher, Nees von Esen-

beck, und dessen Nachfolger, Geheimer

Hofrath Kie ser-

in dem eben erschienenen siebenundzwan-

zigsten Bande der von Herrn Kieser

redigirtcn Verhandlungen der Kaiserlichen

Leopoldinisch-Karolinischen deutschen Aka-

demie der Naturforscher begegnet uns eine

Lebensbeschreibung des am 16ten Marz 1858

verstorbenen Prasidenten, Dr. Christian Gott-

fried Daniel Nees von Esenbeck, von

Herrn Kieser verfasst.

Diese Lebensbeschreibung zieht Dinge

zur Beurtheilung heran, die weder vor das

Forum des Herrn Kieser, noch vor jenes

des wissenschaftlichen oder gelehrten Publi-

kums gehoren, eine Handlungsweise, die auf

zuriickgewiesen werdendas Bestimmteste

muss.

Hr. Kieser erkennt an, dass die Leistun-

gen des Nees von Esenbeck in Bezug

auf Genialitat, geistige Befahigung, Yielsei-

tigkeit und Ausdauer bewundernswiirdig wa-

ren und das ist etwas, was demselben seine

argsten Feinde, an denen es naturlich bei

Lebzeiten auch nicht fehlte , lassen mussten.

Hr. Kieser erwiihnt gleich zu Anfang die-

ser Lebensbeschreibung, dass der awiachen

ihm und dem verstorbenen Nees von Esen-

beck seit liinger als vierzig Jahren bestan-

dene Verkehr sich einzig und allein in der

Sphare der Wisscnschaft bewegt babe, w&h-

rend dessen personliches Thun und Treiban

und alio seine Lebensbeziehungen , welehe

nicht die Naturwigsensehaft i trafen, in dern-

selbcn nie besprochen wurden, und dem

Herrn Kieser in Bezug liierauf nur sehr un-

zuverlassige Nachrichten, gh ielisam als eine

terra incognita verblieben.

Dennoch bringt Hr. Kieser in einem

Nachtrage dieser Lebensbeschreibung Bemer-

kungen iiber einige Schriften, von Nees von

Esenbeck verfasst, die weder etwas mit

der Akademie, noch mit der Prasidentschaft

des Nees von Esenbeck, noch mit der

Naturwissenschaft zu thun haben, mithin auch

nicht hierher gehoren, und zwar in einer

Art, dass man es schwarz auf weiss sehen

muss, urn es zu glauben; ja man kann als

bestimmt annehmen, dass sich weder unter

den Adjuncten, noch unter den Mitgliedern

der Akademie Jemand gefunden haben wiirde,

der, wie Hr. Kieser, den Versuch gewagt

hiitte, die Beruhmtheit eines Nees so in

den Schmutz zu ziehen; denn diese Lebens-

beschreibung scheint intendirt zu sein, einen

dauernden Makei auf den Charakter des

Nees zu werien, wobei Hr. Ki ser ver-

iest, dass ein solches Gebahren einen Makel

auf die Akademie selbst wirft, den er ver-

mieden haben sollte.

Am allerwenigsten aber kani es dem Nach-

folger eines Nees zu, in einer solchen Weil

abzuurtheilen.

'\r frage

htfertigt

rnpartheiischen, ob e*

verstorbenen Yorgangers sagen zu diirfen.

dass eine von demselben v rtasste Schrift

20
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eine, unter der philosophischen Masker nur

y versteckte exoterische Ausfuhrung der esote-

rischen Faust-Goethe'schen Theorie der leib-

lichen Apotbeose sei, nach welcher, wer

hienieden viel geliebt, durch die himmlische

Liebe zur Seligkeit emporgetragen werde.

Hr. Kieser fahrt fort: „Diese von Nees
von Esenbeck verfasste Schrift erscheint

als ein verfehlter Versuch, das Sinnliche, zu

Anfang des Jahrhunderts von Schlegel und

Consorten poetisch praeconisirte Leben

mit einem philosophisch sein sollenden Man-

tel zu verherrlichen, welcher, der tiefer be-

grundeten philosophischen Ethik des Lebens

entbehrend, zur Carricatur des Familien-

lebens ausschlagen und den Verfasser mit

dem Staatsorganismus civilisirter Staaten und

der ethischen Welt in Widerspruch bringen

musste. u

Hr. Kieser fiigt ferner hinzu: „Dieser

vorziiglich in der genannten Schrift der

Oeffentliehkeit "iibergebene Conflict seiner

Theorie des Lebens in Beziehung auf Reli-

gion und Staat rait den bestehenden Staats-

verhaltnissen hatte denn auch, nachdem er

sich, wie eben bemerkt, mit ganzem Eifer

im Jahre 1845 den Lehren angeschlossen,

an deren Spitze Ronge stand und dieselbe

1848 auch auf das politische und sociale Leben

iibertrug, und iiberdem sich an dem zur De-

mokratie hinuberneigenden Socialismus und

an den Arbeiterverbruderungen lebhaft be-

theiligte, die Folge, dass er 1852 in Breslau

seines Lehramtes entsetzt und, obgleich von

mehreren Seiten unterstiitzt, bis an sein Le-

bensende in missliche hausliche und finan-

zielle Verhaltnisse versetzt wurde."

Was aber dieser merkwiirdigen Lebens-

beschreibung die Krone aufsetzt, ist der

Schluss, der, wie folgt lautet. Herr Kieser
sagt wortlich : „Wir enden diese kurze An-

deutung der verganglichen, menschlichen

Schwache des Verstorbenen, wodurch er, in

der Ueberzeugung der Richtigkeit seiner,

ohne personlichen Eigennutz vertheidigten

Ansicht, zwar die Liebe und Anhanglichkeit

der arbeitenden Volksklasse gewann, aber

mit der sittiichen und socialen Welt in selbst

auf die finanziellen Verhiiltnisse der Aka-
demie Einfluss habenden Widerspruch ge-

rieth und dadurch biissend seine letzten Le-« j riein

>o bensjahre triibte."

1n weIcher nobelen Weise benahm sich

hier die Gartenbaugesellschaft ihrem Priisi-

denten gegenuber, indem sie demselben wegen

des Impulses, den er der Gartenbaugesell-

schaft wahrend einer Reihe von Jahren ge-

geben hatte, statt eines Mistrauens- ein Dank-

votum zuerkannte.

Herr Kieser hat] hierbei ganz ausser Acht

gelassen, was und w i e v i e 1 der verstorbene

Nees von Esenbeck fiir dieses Geld ge-

leistet hat. Eine Vergleichung der unter der

Redaction von Nees erschienenen Blinde mit

dem letzten, von Herrn Kieser redigirten

Bande der Verhandlungen liefert einen ecla-

tanten Beweis fiir unsere Behauptung.

In diesem letzten Bande findet sich ein

Aufsatz des Herrn Bar la aus Nizza, wrelcher

auf 10 Seiten Text 4 Pilzarten mit 4 koio-

rirten Abbildungen behandelt.

Dieser Aufsatz, der sich durchaus nicht

fiir die Abhandlungen einer Akademie eignet,

Wir fragen , ob in den bis jetzt erschie- °j

nenen sechsundzwanzig Banden der Ver- u

handlungen der Kaiserlichen Leopoldinisch-

Karolinischen deutschen Akademie der Na-

turforscher ein ahnliches Beispiel ungehoriger,

man kann sagen, taktloser Bemerkungen auf-

zuweisen ist.

Wir fragen, ob der Nachfolger von Nees

von Esenbeck bei Niederschreibung des

eben Erwahnten das Undelikate, man mochte

behaupten, Unschickliche nicht fiihlte.

Wenn Herr Kieser wegen eines Defi-

cits von einigen hundert Thalern mehr We-

sens macht, als nothig war, so hat er nach

seiner biireaukratischen Auffassung zwar Recht,

allein diese Auffassungsweise geziemt einem

Gelehrten nicht.

Es ist hier.nicht am unrechten Orte, daran

zu erinnern , dass , als nach dem Tode des

Schatzmeisters der Londoner Gartenbaugesell-

schaft unter dem Prasidium des beruhmten

Andrew Knight sich ein Deficit von circa

30,000 Pfd. Sterl. herausgestellt hatte, eine

Commission ernannt wurde, welche den Auf-

trag erhielt, diese Angelegenheit naher zu

untersuchen. Die Untersuchung ergab, dass

der verstorbene Schatzmeister der allein schul-

dige Theil war, wahrend den Priisidenten

nur die Schuld traf, die Kassenrevisionen,

die ihm statutenmiissig oblagen, unterlassen

zu haben.
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weil er Unrichtiges enthiilt und durchnus un-

wissenschaftlich gehalbn ist, hatte zuri kge-

wiesen werden miissen, denn die Kosten fur

Lithographic und Colorit Bind so gut wie

weggeworfen.*) Analysen fehlen. Tafel 17,

mit Boletus sphaerocephalus Barla bezeichnet,

ist Boletus cyanescens Bull., bereits unzalilig<

Male und besser abgobildet. Tafel 18, mit

Boletus rubro-pruinosus Barla bezeichnet, ist

Boletus-pruino.sus Fries und ebentalls schon

Tatel 19 mit Clavariazweimal abgebildet.

rufo-violacea Barla ist koine Clavaria, son-

dern eine der Thelcphora palmate verwamlt«

Art, die wohlriechend sein soil, w&hrend Th.

palmata einen sehr iiblen Geruch verbreitct.

Auf dieser Tafel sind zwei Sporen mit je

zwei Zellenkernen dargestellt, welche jedoch

in Wahrheit bei den exosporen llymenomyce-

ten nirgends vorkommen.

Wir sind weit entfernt, von einem Redac-

teur akademischer Abhandlungen, die an Viel-

seitigkeit

Deutschland in dieser Beziehung aufzuweiscn

hat, zu verlangen, dass derselbe in alien

Doctrinen der Naturwissenschaft bewandert

sei; aber, fragen miissen wir hier, sind unter

der Zahl der Mitglieder der Akademie nicht

Manner genug, die in dieser Beziehung be-

fragt werden konnten?

Dies ist ein Fail, der in den von Nees
redigirten Schriften sich nicht wiederholt.

des Stoftes Alles iibertreffen, wa

Leber die Gattung Achyrophorus
Von C. H. Schultz-Bipontinus.

Seit meiner vor einem halben Jalire im 16.

und 17. Jahresberichte der Polliehia und in be-

sonderem Abdruck in Fratr. Schultz commentat.

) Ob Herr Barla seinen Aufsatz iiber die Tier

Pilze, der noch miter der Pr&sidentschaft des Nees
eintraf, fur die Verhandlungen beantragte, kann nur

aus den Leopoldini.-chen Acten beantwortet werd i.

Ebenso ob der verstorbcne Nees denselben fur die

Aeten beslimmt batte; denn in letzterem Falle imisste

sich der betretTende Vermerk des Nees auf dem Mann-

scripte selbst vorfinden. Nees war jedoch ein zu guter

Pilzkenner, als dass er einen so gehahlosen Aufsatz auf-

genommen haben wiirde. Wie dem aber auch sei,

Herr Kieser blcibt in diesem Falle fiir die Redaction

des 27. Bandes rerantwortlich.

l>otan. hera ehenen revirio cntica genenf
Achyrophori habe ich iiber di< < gr» in SUd-

amerika eentmliairte (Jattunj; einige Erfahrungen

gemaoht, die ich hier mittheilen will.

Herr l*roi r Dr. I'hilippi in Chili hat

in Linnaea 1858 3 neue Arton beachnehcn, nam-

lich Achyrophoru montanus, A. araucanus und

A. spinuliger. Da ich von diesem Kreunde eine

Sendung erwarte, frill ich mein Urtheil l>is dabin

verschieben.

Ueber die Achyrophori exscapi, von welchen

mir von den An-len 11 Arton bekannt sind, habe

ich iiber Achyrophorus taraxaeoideg Walp., A

rryptoeephalus 8*. Jiip, , A. eriolaenus Sz. Hip.

und A. aetosua Weddell nichts zu bemcrken*

Zu A. barbatua Sz. Bip. hingegen muss die

von Karsten um Bogota geeammelte Pflanze gc-

zogen werden, welche ich in meiner revisio fillsch-

lich zu A. albi floras Sz. Hip. gezogen habe. A.

barbatua hat namlieh nach Linden auch weisse

lilumen.

Zu A. aeaulis Remy, A. Meyenianus Walp.

u. A. Ilohenackeri Sz. Bip. weiss ich auch nichts

zuzuiugen.

Mein A. quitensis, welclier sich in Willd.l

herb. n. 14515 fob 1. als Scorzonera quitensis

Humb.
!

, vom I nsterblichen selbst gesammelt, befin-

det, i>t llypochaeris sonchoides II. B, K. Syn. II,

p. 352. = Achyrophorus sonchoides DC. pr. VII,

p. 95. Nach den streugsten liegeln der Prio-

ritat miisste letzterer Namen beibehalten werden,

>bschon es mir bei diesen und andern Fallen

nicht einleuehten will, wirmn Kunth den von

Humboldt schon gegebenen Namen verandert

hat. Karsten's Pflanze stimmt mit diesem Kie-

sich

sen der Exscapi vollkommen iiberein.

Mein Achyrophorus Humboldtii befindet

von Humboldt gesammelt und benannt in

Willd.! herb. n. 1451b als Scorzonera sessilis.

Kunth Svn. II. 352 hat den Xamen verandert

A. sessiliflorus DC.

pr.

Don.

Zu dieser Pflanze

in llypochaeris s ssiliflora

VII. 95. mit Ausschluss des Synonyms von

Um der Confusion der Synonyme zu be-

gegnen, habe ich den Namen ram Andenken des

grossen Entdi ken abgeandert.

gehort auch die von mir falschlich zu A. albi-

riorus von Funk und Schlimm n. 1 166 im

Sept. 161b in Venezuela, prov. Merida, Sa. Ne-

vada, in einer Hohe von 10,500 PttM, gesam-

melte Pflanze, welche ich nun (ielegenheit hatte

zu untersuchen und welcher die beruhmten >ainm-

ler auch wei e Pdiithen zuschreiben. Es kame

also diese Art mit wei n und gelben Bliithen

vor. Ueberhaupt scheint A. Humboldtii in

Bezug auf Breite und Beztthnui der Blatter

und Lange und Breite der Hullbbitter sehr u

wechseln.

Meinem A. albiflorus, welcher sich nur auf

die von Moritz gesammelt Pflanze besehrinkt,

um
jleich onterscheiden durch die paleae recepta-

culi, welche nach und nach in eine Borate
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r endigen, wahrend bei A. albiflorus die paleac

. receptaculi beinahe bis an die Spitze auf beiden

Seiten der costa mit einem seariosen Rande ver-

sehen sind. In dieser Beziehung steht A. Hum-
boldtii dem A. barbatus nalie, unterscheidet sich

aber durch die tuangelnde Behaarung der Hiill-

blatter, ttber deren liestandigkeit weiteren Beob-

achtungen entgegenzusehen ist.

Die Aclivrophori exseapi bewohnen die lioeh-

sU'ii Stellen der Anden und sind in dieser Be-

ziehung mit unseren hochalpinen Crepis, z. B.

Crepis jubata, Cr. hyoseridifolia zu vergleichen.

In der subalpinen Region der Anden haben die

Achyrophori gewolinlich einen einkopfigen Sten-

gel, wahrend sie in der Ebene mehr oder weniger
astig werden. In Bezug auf die Tracht stehen
die Acliyrophori mit den Wernerien der Anden
in einer parallelen Linie.

Zu meinem Achyrophorus taraxacifolius habe
ich a. a, 0. S. 23, n. 16. den Achyrophorus dis-

color Godron! fl. juven. ed. II. p. 88 als

pumila submonoeephala gezogen und bemerkt,
sie zu einer von Re qui en in Corsica ge-

Baminelten Pflanze passt, mit Ausnahme der Rand-
bliithen, welche auf dem Rucken nicht als pur-
pura- irend angegeben seien, was der Alitor viel-
leicht iibersehen, und dann der glatten Hulle.
Durch ein vom Professor (iodron am 8. Aug.
1859 gutigst ubersendetes Kxemplar sind nun alle
Zweifd gehoben. Die Randbluthen sind wirk-
hch wie bei A. taraxacifolius auf dem Rucken
purpurascirend und die Hulle etwas behaart und
zwar nicht weniger als an anderen Exemplaren
der Lriorm. Meine Vennuthung ist also zur Ge-
wisslieit erhoben.

var.

dass

Ueber die Gattung Fugosia Juss.
Von A. Clarcke.

Dk Gattung Fugosiu wurde mit verschiede-nen Namen belegt, von denen der alteste der

wohl d.eser ,,„, Ja„gcr a|s ^ * b

wurde er doch mit Unreel,, M^kg^Tl
batting dem Andenken des Cienfu«»«r rt Q „•

ringer Aenderulr?
B^nung mit nur ge,

•uchte ^T^^T }

-Tder -Wiihren

!
I;«crtat. IM, p . lU
J hpccics plant, torn. Ilf p . 72 o

yo1
- HI, p. 64.

sogar in seiner ursprung-

so ist doch nach

ling*) den Namen
lichen Form wieder herstellte

,

De Candolle**), welcher wie Per soon der

Jussieu'schen Bezeiclmung folgte, diese letztere

bei den neueren systematischen Schriftstellern ganz
in Gebrauch gekommen. Auch E n d 1 i c h e r ***)

gebraucht gegen die Regeln der Nomenclatur den
Jussieu'schen Namen.

Wiewohl nun bei den verschiedenen Schrift-

stellern in der Benennung dieser Gattung eine

Differenz herrschte, wurde

samige

richtigkeit

dem die

ben doch kaum einnial angegriffen . Ventenatf)
erhob sogar eine mit Oient'uegosia nahe verwandte
Art zu einer eigenen Gattung, welche er Re-
doutea nannte und die De Candolle (1. c.)

gleichfalls anerkannte. Sie soil sich von Fugosia
durch drei Narben und eine dreifacherige, viel-

Kapsel unterscheiden , wahrend Fugosia
nur eine und zwar keulenformige Narbe und eine

dreifacherige Kapsel mit einsamigen Fachern zu-

geschrieben wird.

Aber schon St. H i 1 a i r e ff) hat die Un-
dieser Angabcn nachgewiesen, in-

Untersuchung der Kapseltacher von
Fugosia digitate ihm ergab, dass in jedem der-

selben vier aufsteigende [lichen sich vorfinden
und ebenso hat Redoutea heterophylla keines-

wegs immer eine zusammenneigende keulenfdr-
mige Narbe, sie gleicht vielmehr jener der Gat-

tung Fugosia vollkommen. Man wird daher
denen beistimmen, welch* fur die Yereinigung
beider Gattungen das Wort erhoben haben.

Es hat aber auch nicht an Systematikern ge-
fehlt, die der Meinung waren , dass die Gattung
Fugosia selbst in dieser Vereinigung mit Redou-
tea nicht beibehalten werden k-inne, da sich fur

sie kein Unterschied von Hibiscus angeben lasse

und es ist in der That auffi.ilend, dass ein sehr
sorgfaltiger Beobachter zwei hierher gehorige
Arten zu Redoutea brachte, wahrend er zwei an-

dere gleichfalls von Fugosia
Species zu Hibiscus stellte.

nicht verschiedene

Als Hauptiinterschied
der Gattungen Fug ia , oder wie man fti« folge-

recht nennen muss, Cienfuegoda und Hibiscus ist

jedoch gcltend zu machen
3—t Griffel und eine A
wahrend Hibiscus immer
5 facherige Kapsel besitzt. „
dem zur Gattung Cienfuegosia gehbrenden 1 1 ibis

cus sulphureus ein „stigma inultifidum e»Dttatum
4

•<nd dem llib. affinis einen r >tvlus 3
zu, aber ganz mit Unrecht.
em solches

da erstere stets nur

1 facherige Kapsel hat,

Griffel and eine

Zwar schreibt Kunth
5

—5 «dus u

Kame in der That

Schwanken in der Zahl der Griffel-

thedung und der Kapselfacher vor, so ware aller-

dmgs nicht der geringste Grund zur Beibehaltung
der Gattung Fugosia vorhanden; dem ist aber
mcht .so: eine Fugosia rait 5 spaltigem Griffel und

457

P

) Ordines plantarum p. 346.

J^ iTodromas syst. vegef. vol. I, p.
) Genera plant, p. 988 n. 52711. p

lix m Cnpt '"n des
I
,Iantes du jaidin de Cela tab. II V

ti) I-lora Hrasil. m ( i id. vol. 1. na <r. 195. °\



149

>

r 5facheriger Kapsel existirt ebensowenig, wie ein

J Hibiscus mit 3 oder 4 Grirteln and einer 3
rigen Kapsel.

In Betreff der hierhcr gehorigen Alien ist si

4fache-

bei F. phlomidifolia als kurz-wollig beschrieben
werden. llierauf sind daher beide Pflanzen noch
zu priifen.

Ob die andere von lientham aufgett elite
bemerken, dass Cavanilles bei Aulstellung der | Art dieser Gattung, Fugosia cimeata, welche nacl
Gattung nur cine Art, namlich Cienfuegosia digi-

tata kannte und dies lit zugleich die einzige an
der alten Welt and zwar aus Senegambien be-

Langere Zeit blieb diesekannte Art derselben.

Species der alleinige Reprasentant der Gattung,
bis Ventenat seine Kedoutea heterophylla
publicirte, zu weicher spStes die rooHamboldl

gesamm von K u n t h be-
sehriebene Kedoutea tripartita, eine mit Fugosia
digitata vielleicht zu nahe verwandte Art, kam.
Sie wurde zwar in Amerika in der Nahe de
Amazonenstromes gesammelt, wahrend Pug, digi-

tata in Senegambien einheimisefa ist, doch ist die

bei niclit ausgeschlossen.
g durch bamen

St. 1 1 i 1 aire beschrieb darauf vier Arten
aus dieser Gattung, Fugosia sulphurea, affinis,

phlomidifolia und lanceolata, welche letztere ganz
iibersehen ist, da sie weder von Steudel und
Don, noch von Walpers erwahnt wird, obwohl
sie zugleich mit den librigen an der oben er-

wahnten Stelle bekannt gemaelit ist. Von den
drei andern stehen sich Fugosia phlomidifolia und
F. affinis so nahe, dass letztere gewiss niclit das
Artenrecht fur sich in Anspruch nehmen kann,
da sie sich von ersterer nur durch die 4theilige
Narbe und die 4 facherige Kapsel unterscheidet.
Bedenkt man aber, dass an ein und demselben
Exemplare von P. phlomidifolia 3- und 4 thcilige

Griftel und ebenso 3- und 4klappige Kapaeln
vorkommen, so verschwindet jedes Bedenken,
beide als zu einer Art
cher am passendsten

gehorig anzusehen

,

der Name
wel-

F. phlomidifolia
gelassen wird. Zwar existirt fiir diese Art schon
ein alterer Name, namlich Hibiscus sulphureus
H. B. K. —
hierher gehort

denn dass diese Pflanze wirklicli

mich durch Tin-

tersuchung eines Originalexemplars im KuntlT-
schen Herbarium
demselben

iiberzeugt,

koin Gebrauch
doch kann von

gemacht werden , da
schon >St. Hilaire eine andere, gut untersehie-

dene Art Fugosia sulphurea benannte.
Die grosste Aehnliclikeit mit dieser Pflanze

hat Fugosia carapestris Benth.
, ja sie ist ihr soJ*

weder nach der vonnahe verwandt, dass ich

Bent ham gegebenen Diagnose, noch nach einem
von Kichard Schomburgk in Guiana gesam-
melten Bliithenexemplare im Stande bin, ein con-

stantes Unterscheidungsmerkmal von Fug. phlo-

midifolia ausfindig zu machen. Bent ham selbst

hat unterlassen, anzugeben, durch welche Kenn-
zeichen seine neu aufgestellte Art von F. phlomi-
difolia verschieden sein soil. Nur ein nicht in die

Diagnose aufgenommenes Merkmal ist in der Be-
schreibung dieser Art namhaft gemacht, welches

) darin besteht , dass die

,

L reifen Samen nackt

wenn auch nicht ^anz

sein sollen, wahrend diese

der Diagnose mit F. heterophylla Sp li verwandt
ist, indem sie mit dieser die verschiedcne (iestalt

der Blatter, die an der Spitze \ <<rdickten Blttthen-

stiele , die kleinen borMenlnrmigen Aussenkelch-
bliittchen theilt und sich von ihr im Wesentlichen
nur durch den niederliegenden *\Vuclis unter-

scheidet, als selbststandige Art zu betrachten ist

oder nicht, lasft sich nur durch Vergleichung eines

Originalexemplars feststellen. Nach Bent h am *)

ist auch die von B 1 a n diet gesainmelte und
nochunter n. 2702 ausgegebme Pflanze

unbeschriebenc, mit F. heterophylla

Art dieser Gattung. Die langen an der Spitze

erwan

verdickten Bltithenstiele , die wmzigen
kelchbliittchen, die schwarzen Driisen

AuKsen-

auf den
Nerven der Zipfcl des inneren Kelchs und di«-

grossen gelben Bluthen hat diese Pflanze aller-

dings mit Fugosia heterophylla geincin, entfernt

sich aber von ihr durch die elliptischen oberen
Blatter, wie sie das bezeichnete Exemplar von
Blanchet nur besitzt.

Nach dieser Aufzahlung bleiben nur noch
Fugosia Drununondi Gray, die einzige aus Nord-
amerika bekannte Art dieser Gattung, lug. ha-

keaefolia Hook, und Hibiscus affinis H. B. K.
zu besprechen iibrig. Beginnen wir mit der

zuletztgenannten Pflanze, welche DeCandolle**)
und nach ihm Don***) unter Hibiscus und zwar
ganz unrichtig in der Abtheilung Abelmoschus
auffiihren, so unterliegt es nach der vonKunth
gegebenen Diagnose und Beschreibung keinem
Zweifel, dass dieselbe nicht zu Hibiscus, sondern

zu Fugosia gehort; dagegen bleibt es zweifelhaft,

ob darunter eine eigene Art oder, wie es scheint,

eine Form der vielgestaltigen Fugosia phlomidi-

folia zu verstehen sei. Letztere ist im stidlichen

Amerika, namentlich in Brasilien, Guiana und Co-
lumbien haufig und wachst nachGollmer, wei-
cher sie in Caracas sammelte, auf steinigen steri-

len Anhohen als kleiner, kaum spannenhoher
Strauch, wahrend sie auf dtirrern Savannenboden
als hoherer Strauch erscheint, immer aber wegen
ihrer grossen, prachtvollen, schwefelgelben , im
Grunde purpurbraunen oder violett gefleckten

Blumen das Auge des Wanderers fesselt.

Leicht sind die Acten (iber die noch iibrig

bleibenden beiden Arten , Fugosia hakeaefolia

Hook, f) und F. Drummondi Gray ff) zu schliessen.

Erstere als mit fiinf Griffel und Narben versehen,

muss jedenfalls wieder zu Hibiscus gebracht wer-
den, v bin sie Giordano auch gestellt hat,

*) Hooker, Journ. of bot. IV., p. 120.
**) Prodromus syst. veget. vol. 1, p. 451.
•"") General system of gardening vol. L, p.

f) Botanical Magaz. tab. 4261.

ft) Plantae Wrightianae p. 23 adnot.

481

>
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r wlhrendFiiguiiaDriitni diaowohl von Bent ham

alt vfl \*a ra> ill S'-llmtfltHndige Art aner-

kani

her bemrtn L'eberaieht wegen laisen wir

lie nn/flup \ften mit ihltn Synonymrri hier

*
-

( i r 11 fuerosia ( *\ Diss. Ill, p. 174.

1. \ fricanae.

1 i 'ienfueg»>**ia dfgitata ' . 1. c

pgitata Willd., Spec, plant, vol.

Ill j. 713. Fugwia digkata T Enchir. toL II,

Itednutea tripartita II. II. K., Nov. gen.

plant. V, p. 228?

Hah. in Srnagamhi.i.

II. \ m e r i c a n a e.

2) * nfiiegwia phlornidifolia Greke.

I jp*i* phlomiriilolia el F. afifinis (? Bt Ilil.,

Flor. Itraail. mi I. vol. I, p. 195. Fug. cam-

pmtria Benth., in Hook. Journ. of Hot. vol. IV,

p, 120. ? Hibil ulphureu- II. I;. K., Nov.

gen. et spec, plant, vol. V, p. 225.

Ilab. in America meridional!.

3) < ivnfuegosia sulphurea Grcke.

1 ilphnrea St. Ilil. 1. c.

Hah, in Brasilia.

4) Cienfu'- :
i heterophylla Grcke.

Fngoaii heterophylla Spach. Hist, des Veget.
vol. 111. p $97. 1 doutea heterophylla Vent.,

I>> Tipf. des plant, du jardin de Cell. tab. II.

Hab. in America austral i.

S

l\:
les non satis eognitae.

lanccolata St. Hi I. 1. c.

Fugosia cuneata Benth., Vov. of the Sulphur
p. 88.

Pugotia Drummondi Asa Gray, in pi. Wright
p. 23.

Hibieen* aftinis H. I?. K. 1. c.

Species excltiMt

P* ia bakeaefolia HooL
keaefoliu

Hibiscus ha-

lfbfr iwei von K ii nth besehriebene
Fiipliorbien I illitri. Iioides und K. tenella).

Von A. Gar eke.

% ergleicht man die Diagnosen und Beschrei-
bun von Euphorbia callitrichoides und E te-

i in iweiten Bande der Nova genera et spe-

uTa r^\nm von Humboldt, Bonpland
"net h unth. wird man zwar die nahe ywand haft hHdor Arten d
m /wcifVI bleibe

dorp Vrten oder nur

s erkennen, aber
iridich als beson-

ten einer und
Ha beide

Jmrlben Art ** btimkJ!'mm.
IHanzen der schon v.-n Hawortli —< j A

«gen, .so *t die Kntocheidung nicht leicht und

man kann sich nicht wundern, wenn sogar noc h

indere, namentlich Euphorbia serpens II. 15. K.

in dieseu Kreis hineingezogen wurden, mit audi

im \Villdenow\sehen Herbarium n. 9278 unter

dem NaiMB Euph. serpillacea zwei Pflanzen sich

befinden, von denen die eine wirklich zu E. ser-

zu welcher E. herniarioides Nutt. und E.pens,

radicans Moric. als werdenSynonyme gezogen

miissen, gehiirt, wahrend die andere von E. calli-

trichoides nicht verschieden ist. Nach Ansicht der

I >riginalexemplare von Euph. callitrichoides und

E. tenella stellt sich jedoch als unzweifelhaft

Iteraus, dass beide Pflanzen nur zu ein und der-

selben Art gehoren und bei der polymorphen

Natur dieser Species nicht einmal als Varietaten

ges< hieden werden konnen. Man erkennt diese

Art sogleich

mehr oder weniger dichten Haaren auf den Kan-

ten der kleinen, sonst kahlen Kapsel, ein Merk-

mal , welches sich bei keiner der verwandten

Arten wiedertindet. Von Euph. serpens unter-

scheidet sie sich ausserdem noch durch die quer-

runzeligen, kleinen Samen, sowie dadurch, dass

an den kurzen, stets abstehenden,

die Zweige keine Wurzeln schlagen.

Ks fragt sich nun noch, ob diese von Kunth
unter zwei verschiedenen Namen beschriebene

Art nicht schon vor ihm bekannt war und diese

Frage ist allerdings zu bejahen. Schon in der

prsten Vuflage von Ai ton's Hortus Kewensis

Vol. II, p. 139 vom Jahre 1789 ist eine von

den westindischen Inseln stammende Pflanze un-

ter dem Namen Euphorbia prostrata beschrieben,

welche mit der von Kunth benannten, von

Humboldt und Bonpland gesammelten iden-

tisch ist. Webb und Bert he lot, welche gleich-

falls die Identitat dieser beiden Kunth'schen
Arten erkannten und die Pflanze in der Phyto-

graphia canariensis unter dem Namen Euph. te-

nella anfiihren, bringen noch Euphorbia trichogona

BertoL als Synonym dazu. Haworth nennt

die Aiton'sche Pflanze Anisophyllum prostratum,

welcher Ansicht wir uns anschliessen, da wir die

Gattung Anisophyllum als in der Natur wohl be-

griindet ansehen.

In dieser Art istBetreff der Verbreitung
zu bemerken, dass sie in Amerika, namentlich

noco. Ausserdem sahen
einer kleinen, fast

wir sie

bei Carthagena in

in Central -Amerika haufig vorkommt. Hum-
boldt und Bonpland sammelten die von

Kunth als E. callitrichoides bezeichnete bei

Vera Cruz, wo sie auch Schiede und Bey-
rich spater fanden, E. tenella dagegen am Ori

und zwar in

zwergigen Form von BiH-

Columbien gesammelt

in einer Kiesenform von Lindheimer H
Texas aufgenommen, welche Pflanze Dr. E ng el-

ma nn friiher Euphorbia ovalifolia benannte; Wer-

ner aus Guadeloupe (D uc hass ai ng), St. Do-

mingo (C. Ehrenberg), Cuba (Ed. Otto) Co-

lumbien (Dr. Karsten), St. Thomas (C. Ehren-
berg) und Surinam (Weigelt).

Bei dieser Gelegenheit sei es mir vergonnt,

berg
und

P

*
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r ohm Ticflandern wie Ungarn zeigt. Die relativ

u tiefsten Stellen del schcinbi vollig

richtiger zu der Vegetationsform der Moore
horizontalen rechnet, welche selbst wieder in verschiedenen

Landes sind namlick bleibend oder vorubergehend Arten (Facies) auftreten kann, von denen im Fol-
niit Winer bedeckl und besitzen dadurch eine

" M
• . ..

. . . - _ -

ganz andere Vegetation, als die etwas holier ge-

le ^t<>llen, wenn audi die Hohenunter-
schiede noch so unbetrachtlieh sind.

Man kann in dieser Beziehung im ungari-
schen Tieflande zwei Hohenregionen unterschei-

den, welche sich allenthalben

und durch eine

scharf abgrenzen

Pflanzendeeke aus-
zeiehnen. Es ist dies die Region des
(bleibend oder

.rtos

zeitweilig iiberschwemmten) und
die Region des trockenen Bodens. In der Re-
gion des nassen Bodens lassen sich wieder drei
Mittelstufen erkennen and als Region des nie-
dersten, des mittleren und des hochsten Wasser-
standes bezeichnen.

Die stehenden Gewasser des ungarischen Tief-
landefl entspringen theils aus den atmospharischen
Niederschlagen, welche sich in den mulden- oder
beckenformigen Niederungen sammeln, ohne ab-
fliessen zu konnen, theils aus den Ueberstauun-
gen der tragen Fliisse, deren Wasser leicht uber
die flat "lien Ufer weithin sich ergiesst oder als
Grundwasser durch hydrostatischen Druck ent-
ferntere Niederungen plotzlich fiillt. Das charak-
teristische Merkmal aller dieser stehenden Wasser-
ansamml n ist ihre geringe

Quadratmeilen gro

Tiefe, die selbst

Q
tensee 18 Fuss nicht uberschreitet, grosstentheils
aber viel unbedeutender isL Cirne** Sumpf-ro&se

nur
gebiete, wie der Alibunaer Morast, haben
eine mittlere Tiefe von 4 Fuss und als Resultat
mehrerer hundert Sondirungen fand ich in den
verschiedensten Sumpfen Ungarns in der
schon bei 6—
10

Kegel
8 Fuss oder fruher, seltener erst in

12 Fuss Tiefe und nur einmal in den
Marczalsfimpfen bei Felso-Gorszeny bei 15 Fuss
Tiefe flatten Untergrund. llieraus erhellt das
Unbegriindete von der angeblichen Bodenlosig-
keit und Unergrimdlichkeit mancher Stellen, wie
z B. des beriihmten Kunigssees (kiraly-to) im
Hansa-Sumpfe oder der angeblich unergriindli-
-hen Tiimpel beim Sar-vdr im Ecsedi-Up.

Die ererinore Tiefe dieser \Va.>eran.sammhin-
fiberdies durch Ausfullungen

Schlamm
. Torf , Sdiilfrohrwur-

gen
geringe

welche noch
von lockerem
zeln u. d^l bedeutend vermindert wird

ft * _ _ /
gestat-

tet leicht die Ansiedelung einer Massenvegeta-
toon hygrophiler (Wasser- und Sumpf-) Pflanzen.
*.me solche Massenvegetation producirt aber ana-
log den Waldern eine Menge organischen
tes, dessen Regie nicht

Stof-

ganzlich verwesen kon-
nen, sondern eigenthumliche Zersetzungsproducte
eingehen und theils

den Torf, theils aber die

einen brennbaren Korper,
unverbrennliche

Hurnuskorpern reiche Moorerde bilden.

an

be running von
die meisten dieser

Bildting
Durch

Torf und Moorerde verlieren
Mase

^u. ... ,. t ,
-
'egetationen den Cha-

rakter gewohnhcher .SAIaimnsUmpfc und werden

genden die wichtigsten im ungarischen Tieflande
auftretenden kurz geschildert werden sollen.

Das Hydrophyte nmoor besteht aus einer
Massenvegetation von untergetauchten oder schwim-
menden Wasserpflanzen und erfullt geschlossene

r
wie sie im Innern jungerer in

Bildung begriffener Torfmoore vorkommen. Gross-
ist diese Vegetationsform z. B. entwickelt

Wasserbecken

,

artig

in den unzahligen Spiegeln des Moorbeckens bei
1 -A 1 ¥ \ 1 ^ • w -* Mi — —

im
Saros-patak und Ka>dd. Der Anblick eines sol-
chen Moores, das man nur mittelst eines Kahnes
besuchen kann, ist ebenso schon als fremdartig,
die ganzliche Abgeschiedenheit, die lautlose Ruhe,
nur hier und da von der eigenthumlichen Vogel-
welt unterbrochen, verstarken noch den Eindruck
der riesigen und massenhaften Vegetation, welche
theils die OberflHehe des Wassers dicht bedeckt,
theils aus der dunklen aber klaren Tiefe hervor-
schimmert. Die schwimmenden Pflanzen gehoren
theils zu den schonsten Bluthen (wie Nympliaea,
Stratiotes, Hydrocharis, Villarsia), theils zu den
zierlichsten Pflanzenformen (wie Riccia, Salvinia,
Aldrovanda, Utricularia). Risweilen wird die
ganze Oberflache des Wassers von einer dichten
Decke von Wasseri'aden und
kleidet und oft sieht man dann die Reste der-
selben zu Meteorpapier vertrocknet an den Rohr-

{ «alerttangen iiber-

halmen in der Nahe han^en. Die untergetauchte
Pflauzenwelt soldier Moore, aus Characeen, Na-
jadeen, Ceratophylleen u. dgl. bestehend, bildet
formliche Walder, uber deren Wipfel der Kahn
rauschend dahinfahrt.

Der Rohrwald charakterisirt sich durch das
gesellige Wachsthum des Schilfrohres, das hier
in geschlossenen Bestanden von solcher Hohe
auftritt, dass es die untergeordnete Vegetation
weit iiberragt und
langt.

zur vollstandigen Bluthe
1 a _* _

Seine Wurzeln bilden eine oft- _ ViW mehrere
Fuss machtige Schichte, welche bei sehr schlam-
migem Grunde als eine schwingende und bewee-
liche Decke /T

'
' * " -(Lip) heint, bei Hochwassern

gehoben, zernssen und sodann vom Winde fort-
getrieben wird. Im Rohrwalde ist der Auf-
enthalt und Durchgang im hohen Grade beschwer-
lich und unbeimlieh. Das Rohr, welches stet
uber Mannshdhe auftritt und hie und da wahre
Hochwalder von 12-15 Fuss Hohe bildet, ver-
hindert jede Aussicht und "
, .. , - Orient irons'
druckende llitze, die Sumpfluft und eine
*ulle blutsaugender

Unangenehme der Lage. Audi
waten in dem sehr undeichen

TV

Eine

ah re
Mticken erhohen noch das

ist das Ilerum-

i . fll
-.•, « Boden zwischen

den Stoppeln der fruher abgeschnittenen Uohr-
nalme und zwischen
dend.

sen

ScUingpflanzen sehr
Isisweilen flihren

ennu-
schmale Pfade zu Wie-

,
zu fiM-hreichon Stellen, oder zur Herstellung

<ler Communication J % *-"

asser

durch solche liohmildnisse.

schwerer zugang-
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grund

lich und sie werden in der Rcgel nur im Winter
bei gefrornem Boden gemuht. Das Rohr wird
bekanntlich in den stein- und bamnlosen Gegcn-
den des ungarischen Flaehlandes als Baumaterial,
zur Verbesserung der Wege, zum Brennen und
dergl. verwendet. In den Theissgegenden be-

gegnet man oft Tanyen, welclie ganz aus Rohr
gebaut sind.

Der Rohrwald, welcher auf weichem Unter-

schwingende Decken (Lap) bildet, tritt

noch in zwei Modificationen in den sog. Er und
in den Rohrinseln auf. Unter Er oder Wasser-
adern versteht man in Ungarn allgemein eine

eigene Art von Flussbetten, die nur zeitweilig

functioniren , namlieh nur zur Zeit von Hoch-
wassern. Triibe, schlammige Fluthen walzen sich

sodann in denselben, wahrend sie sonst seichtc

Siimpfe von betrachtlicher Langenausdehnung und
geringer Breite bilden, die fast immer mit Rohr-
waldern sich erfiillen. Doch ist das Rohr hier,

vorziiglicli in trockenen Jahren, nieder, und seine

Wurzeln bilden, mit Schlamm reichlieh vermengt,
eine kaum mehr brennbare Masse, den llalbtorf.

Noch eigenthumlieher sind die Rohrinseln,
die am grossartigsten im Velenczer See bei Stuhl-

weissenburg entwickelt sind. Gleich den Lagu-
nen Venedigs bedeckt hier eine Unzahl flacher,

wenig iiber den hochsten Wasserstand hervor-

ragender Rohrinseln, durch schmale Kanale oder
weitere Wasserbeeken von einander getrennt, den
fast drei Quadratmeilen grossen See. Das Merk-
wurdigste dabei ist, dass diese Rohrinseln vom
Grund aus steil und scharf abgegrenzt hervor-

ragen und zwar, wie genaue Messungen gelehrt

haben, bisweilen aus einer Tiefe von 5V2 Fuss,

compacte Mauern nur aus Rohrwurzeln zusammen-
gesetzt bildend. Die Bildung soldier isolirter,

oft nur durch schmale Kanale ruhigen Wassers
getrennter Rohrmassen ist schwer zu erklaren,

da das Rohr bekanntlich kriechende und weit

sich verzweigende Wurzelstocke treibt. Selbst

an seichten Stellen lindet hier keine Yrreinigung

statt. Was man vom Flottiren und Verschieben

dieser Inseln spriclit, scheint ungegriindet. Ioh

habe vielmelir immer bemerkt, dass, wenn d^

Rolir in sehr compactem Boden (Thon, groben,

festen Sand) sich ansiedelt, es ganz eigene Wachs-
thumsverhaltnisse annimmt, indem namlieh dann
die Knospen und Sprossen nicht horizontal, son-

dern vertical sich entwickeln, wodurch aufrechte

Rohrbusche entstehen, die man mit den Rasen-

stocken mancher Riedgraser (Zsoinbek) verglei-

chen kann. Im Velenczer See ist der Boden,

wie im Lobler See des HansAg, sehr compact,

theils sandig, theils thonig und bedingt hierdurch

diese auffallende Vegetationsform. Da man aber-

mals mit dem Gedanken umgeht, den seichten,

aber sehr ri h- und vogelreichen Velenczer See,

der an der kiirzlieh entdeckten merkvviirdigen

Granitgruppe im Innern des ungarischen Tertiar-

beckens maleriseh liegt und bald durch* die Bisen-

balm leicht zu erreichen sein wird, ganz

ht unpaiBend .

aufmerksam
auf

zu machen,

trocknen, so ist es

Schwierigkeiten hier

welche diese Rohrinseln der Benutzuncr dO - - - -

dens entgegenstellen wiirden. Sie miissten nach
erfolgter Austrocknung formlich abgetragen wer-
den, urn den planen Untergrund zu erreiehen,

dessen Gewinn als Bodenflache bei seiner Steri-

litat kaum den Verlust einer solchen Verdunstungs-
flache mit ihren klimatisch wohlthati&ren Folgenwohlthatigen

fur das ganze Land ausgleichen wird.

Die Rohrwiesen unterscheiden sich von
den Rohrwaldern durch das verkummerte Wachs-
thum ihres Hauptbestandtheiles, des Schilfrohres,

das hier nicht mehr diclite Bestande bildet, oft

nur spannenlang ist und richt mehr zur Bliithe

gelangt. Dafiir treten immer mehr Ried
und andere Sumpfpflanzen auf dem fester gewor-
denen Boden auf und

Heues.

• •

eines

gestatten die Gewinnung
Man rtndet solche Rohr-

wiesen allenthalben am Rande des Rohrwaldes,
den sie nach und nach verd

groben

gen, bisweilen aber
auch im Innern der Rohrwalder auf erhohten

schwimmenden Inseln in demStellen. Die sogen

grossartigen Moore zwischen Fiiszes-Gyarmath und
Bajom gehoren hierher. (Forts, folgt.)

Die Pflanzentliiere.

Von Dr. Gustav Jaeger.
(Popularer Vortrag, gehalten am 13. Februar 1860.)

I.

Lange bevor das Mikroskop mit der Ent-

deckung der Zelle die Gleichheit der letzten

Formtheile der Thiere und Pflanzen nachwies,

eine scharfe Grenzelange bevor die lloffnung,

zwischen Thier- und Pflanzenreich zu finden,

durch die Entdeckung von Wesen vereitelt wurde,

die in dem einen Abschnitt ihres Lebens fest-

sitzen, vegetiren und sich vermehren wie Pflan-

zen, im anderen sich frei bewegen und fortpflan-

zwei Krscheinungen,

enge Verwandtschaft

zwischen Thier und Pflanze erkannt haben.

man lange Zeit hin-
Rei h e wir k 1 icher

zen wie Thiere, hew
dass unsere Vorfahren die

Fiir's Erste hielt
durch eine ganze
Thiere flir Pflanzen und tuvs Zweite stell-

ten die ersten Begrtinder der svstematischen Zoo-
logie eine Gruppe von organise hen
sen unter dem Namen Pflanzentliiere

Zoo-Phytozoen oder Thier p f 1 an zen
phyten in die Kluft, welche die hoheren Thiere
und Pflanzen von einander scheidet.

Was das Erstere betrifft, so gilt dies natiir-

lich hi os von
mit freiem

denjenigen Thieren, welche man
Augc wahrnehmen kann, namentlich

von den Ko rail en und den weiter unten

beschreibenden ilydroiden. Bis zum Beginn

21
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Tr^
- del is. Jahrhunderts zogen
) Steinkorallen unter clem Nnmr

die Botaniker die

rlioplivru), die Hornkorallen als Hornpflanzen
(Ceratophyta) in ihr Bereich. Die Hydroiden
strllten sie zu den Moosen, die Alcyonien und

i tngen. Diese Ansicht schienetcdern an d o_. __ -1UMW„, OVI11CJI
ill re vollkotniiicne Iiestiitigung zu erhalten durch
die Schrift des lirafrn Marsigli, die im Jahre

''
Dieser hatte namlich die bisher1706 erschien

I- rselienen Thierindividuen an dem Kdelkorall
entd.-ckt und sie iiir Bliithen erklkrt. Trotzdem,
d ulaehon vor Marsigli der Italiener Impe-
'"

* ~ ~"
_"""

* ~

—

r '~ erhebliche
/weitel ^^
uissert hatten und kurz nach ihm dem

and der Hollander Rumph
an der Pflanzennatur der Korallen ge-

beriihm-
ten Reaumur der thierische Geruch der Ko-
rallen aufgefallen so
Marsigl i's

war,

Schrift docJi

war der Erfolg von
so gross, dass der

frauzosisdte Arzt Peyssonell von seinen Zeit-
genossen verlacht wurde, als er im Jahre 1727
vor der Pariser Akademie die sog. Bliithen der
Korallen fur wahre Thiere erklarte. Erst als im
Jahre 1739 Trembley den Susswasser-Polypen
entdeekte und Jussieu die normannische Kiiste
mub Polypen durchsuchte, fund Peyss on ell's
l.utdeckung die verdiente Anerkennung und man
-rklarte mm die Korallenstocke fur Kunstpro-
ducte entsehieden thierischer Wesen

Dieae Ansicht land jedoch bald eine wesent-
lidie Modification, besonders durch Linne und

Der letztere zeigte, dass die Korallen-
stocke Biefat Kunstproducte

, sondern wahre

Pallas.

S k e 1 e 1 1 e oder Bulge von pflanzenformigen

Thierpflanzen.
Pallas sagt

haftig

Thieren seien. So entstand die Lehre von den

„Die Thierpflanzen sind wahr-
vegetirende und mit Pflanzengestalt in die

lohe wachsende Thiere, die aber auch andere
Iagensohaiten der Pflanzen zu haben sich bestre-
ben

;

es sind beseelte Pflanzen und zur Nahrungzum \ aehsthum und zur Zeugung dienende
kuns hche Emnchtungen, welche bei ihrer be-
wundernsuurdigen Uebereinkunft der thierischen
und Pflanzengestalt es erfordern, dass man sie
wegen ihrer theilnehmung so wie an dem Pobelim 1 flanzenrc.che, also auch an den letzten Thier-
klassen, als Greschopfe von
deutiger Natur betrachte."

mittlerer und zwei-

Cuvier nahm die Bezeichnung Zoophvten
«war an, aber nicht mehr in dem Palla,\schen
inne

,

fiillt

Wesen, sondern entschiedene Thiere, ihm
der sogenannte strahlige Bau mehr in's Ge-

Seeigel,ten eine Reihe von Wesen, z. B. die
mit den Pallas'schen Zoophyten, welche ihnen

dieanatomisch viel ferner stehen, als z. B.
Schlange dem Regenwurm, und wie Cuvier
selbst zugiebt, durchaus nichts

mehr an sich haben.
Pflanzenahnliches

Auf diese Weise ging die
urspriingliche Bedeutung des Namens verloren
und mit ihr erloschen die Untersuchungen fiber

u n s e r n Planeten"
D* uns nun kein Beispiel bekannt ist, dass ein
Thier, das heutzutage von Eltern geboren wird,

ememgleicli der schaumgeborenen Aphrodite
gahrenden Sumpfe entsprang, und da ee dem
gesunden Menschenverstand mehr einieuchtet, die
heutigen Elephanten fur die Nachkommen des

Mammuth zu halten, als sie durch
Generatio aequivoca aus Urschlamm entstehen zu
I tfte j*— a* j-i. *. _ \ m _

ehemaligen

lassen, so nehmen wir die Thierformen nicht
mehr als erne unwandelbare Thatsache ruhig hin,
sondern wir forschen nach den Ursachen, deneii
sie ihre Entetehung verdanken, d. h. wir suchen
unter den ausgestorbenen Thierformen ihre Ahnen
und fragen nach den Einfliissen, welche im Laufe
von Generationen eine Form in die andere u in-

die Unter-

wandelten.

Unter diesen Umstanden gewinnt
suchung fiber das Verhalten des Thietreich^"zum
1 flanzenreiehe neue Bedeutung.

Das Krste, was dem unbefangenen Beobaehter
dieser Beziehun *in in die Augen springt, ist

die absolute Unmoglichkeit, eine Grenzlinie wi-
schen beiden Reiehen zu ziehen.

Man hat gesagt
: die Pflanzen athmen Saner-

stoff aus, die Thiere Kohlensaure — allein dann
musste man die Pilze zu den Thieren rechnen.
ISoch Werner stichhaltig sind die Unterschei-^nae, er sagt namlich: .Diese Benennun^ aZ ,

8T "«"« sind die Unterschei-
we che das Festsitzen und dfe blumenarti'e S' J

,mS8nierknMj^ ^hta man aus der ehemischen
stalt bezeichnet, darf nicht in absXem^Sin^ ^me^™« d<* Gewebe, aus dem Vorhan-«~" Td""' *» «— p»-« Z^

wot Z tZ'
a emes M"ndes

"nd ciner W*-wbW
2 K

K,aSSe •? P%n. NiditLlestoweniger be- Der TInt, q r , /',~ f"kM- "
u - , -

. -
h Der Untersclned zvvischen Thier und Pflanze

ist etwas Traditionelles, ist alter als alle Natur-

dergleichen
m

auf diesen untersten Shifen °des

Benennungen sel

zeichnen aber
gut, dass man
riiierreiches und bei (Whiin^n i . •

chen."

wissenschaften. Will man deshalb die Ursache
finden die. den Menschen veranlasste, di

•naern. In dieeen, Sinne wollte ieh 8ie gebrau-
Ihm sind es also nicht mehr zweideu-

;

nterschied zu machen, 80 darf man wider dieChen

Uath °V-
h
^d -

Anat
,

omie
'

noc!l dJe Physiologium
einfachsten an

i'ragen, sondern man wendet sich am
me Eidechse, einen Laublroseh

wicht als die Pflanzengestalt; er vereinigt des- |

halb unter dem Namen Strahlthiere oder Zoopliy-

die Verwandtschaft von Thier- und Pflanzenreich
Heutzutage drangt sich die Frage nach der

Verwandtschaft der organischen Wesen, die schon
in dem Linne'schen Zeitalter der Thierlehre von
Pallas, Herder, Lamarck und Anderen an-
geregt worden war, auf's Neue in den Vorder-
grund. Die Palaontologie — die Lehre von
den Vorfahren unserer heutigen organischen Welt

|— ist die Veranlassung dazu: „Andere Thier-
formen", so lehrt sie uns, „bewohnten vor
den Jetztlebenden

i

•
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oder an irgend ein von lebenden Thieren sich

nahrendes Geschopf, und dann erfahrt man, dass

das Hauptmerkmal des Thieres die willkiirliche

Bewegung oder besser gesagt, das Contractions-

vermogen ist.

Die Bewegungen, welche durch das Contrac-

tionsvermogen erzeugt werden, unterseheiden sich

von den Wachsthumsbewegungen durch den mehr
oder weniger raschen Wechsel von Ausdehnung
und Zusammenziehung, wahrend die Waehsthums-
bewegung entweder eine ankaltende Ausdehnung
oder eine anhaltende Zusammenziehung ist.

Ein organisches Wesen, das Contractionsver-

mogen besitzt, nennen wir eiu Thier, ein solches,

dein es fehlt, eine Pflanze.

Wenn man dieses Merkmal vorurtheilsfrei

annimmt, so bekommt man eine Eintheilung der

— nicht in zwei, sondern inorganischen Wesen -—

-

drei Gruppen.

Man stosst namlich auf eine Anzalil von We-
sen, welche in dem einen Stadium ihres Lebens

Contractionsvermogen besitzen , in dem anderen

nicht. Es sind dies die Schleimpilze, deren be-

kanntestes Mitglied die „Lohbliithe (Aethalium)"

ist, dann die Familie von Wesen, zu denen un-

ser Badeschwamm gehort, ferner die Gregarinen

und die geiseltragenden Infusorien.

Z. B. die Lohbliithe schliipft als Wesen mit

sehr ausgesprochenem Contractionsvermogen aus

dem Ei (liier Spore genannt), wachst sehr rasch

heran und kriecht bis zum erwachsenen Zustand

auf den Lohhaufen umher, indem sie ihren Leib

in ein bestandig wechselndes Netzwerk von Fa-

den auszieht. Endlich werden alle diese Fa-

den eingezogen, der Leib wird kuglig, bekommt
eine derbe Hiille, und verliert alles Contractions-

vermogen. Dabei ist er aber nicht todt, sondern

er entwickelt in seinem Innern die Sporen fiir

eine neue Generation.

Die Lohbliithe ist also im ersten Abschnitt

ihres Lebens Thier, im zweiten Pflanze und eben-

so verhalt es sich bei den anderen oben genann-

ten Wesen. Sie sind somit die wahren Pflanzen-

thiere im Pallas' schen Sinne des Wortes, Mittel-

glieder zwischen Thier- und Pflanzenreich, halb

Thier, halb Pflanze.

II.

Ausser dem Vorhandensein der Mittelglieder

zwischen Thier und Pflanzen belehrt uns ein

zweiter Umstand iiber den Zusammenhang der

zwei Reiche Eine Anzalil entschieden thieri-

scher Wesen stimmt in der ausseren Form und

Lebensgeschichte mit den Pflanzen uberein.

Es wiirde zu weit fiihren, die Parallelitat der

einzelligen Thiere (Wurzelfiisser und Wimperinfu-

sorien) mit den einzelligen Pflanzen und den An-

thozoen (Korallenthiere mit den verdeckt bliih en-

den Pflanzen, den sog. Kryptogamen) nachzu-

weisen. Es soil hier bios die vollstandige Ueber-

^einstimmung in Form und Lebensgeschichte her-

vorgehoben werden, welche zwischen den Hy-

droiden und den offenbliithigen Pflanzen (den
sog. Phanerogamen) besteht.

Die Torm der plianerogamen Pflanzen ist die

des Individuenstocks. Mit diesem Namen belegt

man eine Gesellschaft gleichartiger organischer

Wesen (sog. Individuen), die durch ein alien

gemeinschaftliches organisches Gebilde, den Stamm,
mit einander verbunden sind. Das liulividuum

heisst man im Pflanzenreich „Blatt" und an d
Stammgebilde unterscheidet man den Stamm im

engeren Siun, der entweder einfach oder ver-

zweigt ist, und die Basis oder Wurzel.

Die Individuen eines JStockes sind entweder

alle einander gleich, oder man unterscheidet meli-

rere Formen von Individuen an dem>elben. Das
Letztere ist bei den phanerogamen Pflanzen der

Fall; man findet an ihnen Laubblatter, Deck-
blatter, Kelchblatter, Blumenblatter, Staubfaden,

Fruchtblatter etc. Solche Individuenstocke nennt

man polymorph (vielgestaltig). Durch das Zu-

sammentreten mehrerer Individuen entstehen an

dem Stock Individuengrii])pen, die man bei den

Pflanzen ^Bluthen" nennt.

Eine solche Bliithe besteht gewohnlich aus

1—3 Kreisen von Individuen, welche zusammen
die Bluthenhiille, Perigon, genannt werden (sind

es zwei Kreise, so bezeichnet man den ausseren

als Kelch , den inneren als Blumenkrone) und
aus einem oder zwei Kreisen von Individuen,

welche von der Bluthenhiille umschlossen sind

und in ihrem Inneren die zur Fortpflanzung die-

nenden Gebilde, die Pollenkorner und Samen ent-

wickeln; man nennt sie deshalb geschlechtliche

Individuen (Staubfaden, Fruchtblatter).

Variationen der Bliithen sind einerseits solclie,

bei denen die Bluthenhiille fehlt (Bliithen man-

cher Wolfsmilcharten) und die geschlechtlosen

Bliithen, bei denen bios eine Bluthenhulle vor-

handen ist.

Formell betrachtet sind somit die Phanero-

gamen-Pflanzen polymorphe Individuenstocke mit

Individuengruppen.

Betrachtet man die Lebensgeschichte einer

Phanerogamen-Pflanze, so sieht man Folgendes:

In dem Ei entwickelt sich ein Embryo, der

zu einem aus Wurzel, Stamm und Laubblattern

bestehenden Stock auiwachst und unter fortwah-

render Grossenzunahme neue Individuen sowohl

am Stamme als an den Wurzeln (Wurzelsch<>ss-

linge) hervorknospen laaaL Hat er

Grosse erreiclit, so tritt ein Stillstand im Wachs-

thume ein und jetzt knospen die Individuen-

Gruppen, d. h. die Bliithen, in deren Inr.erem

die Keime einer neuen Generation entstehen.

Nun stirbt der Individuenstock entweder ab, oder

1 gewisse

er wirft bios die Individuen ab. Im letzten Fall

iiberwintert der Stamm und treibt im Fruhjahre

neue Individuen und Individuengruppen.

Halt man dagegen die Form und Lebens-

geschichte der Hydroiden , so rindet man eine

wirklich iiberraschende Aehnlichkeit.

Die Hydroiden sind sammtlich Meeresbewoh-

i
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ner, die eine Abtheilung derselben titzt fest und

) (iberzieht Steine, Felsen, Musclielschalen etc- in

fthnlieher Weise, wie das Moos den Boden un-

lerer Wttlder, tat uberboopt den Eaubmoosen im

JLusseren Ansehen so ahnlich, dass sie die Natur-

forscher vor Linne gerad<.'zu unter sie einreih-

ten. Die andere

Meere und ist den

Abtheilung schwimmt
Zoologen

frei mi

seit langer Zeit

unter dem Namen Siphonophoren oder Rohren-
quallen bekannt.

Man unterscheidet an diesen Thieren einmal

Basis ent-

eine zweite rorm von

einen moist veriistelten Stamm, d

weder an einen fremden Korper angeheftet ist

und kriechende Wurzeln, Stolonen genannt, aus-

•ehickt oder in einen hydrostatischen lufthaltigen

Apparat umgewandelt ist, mit llulfe dessen der
gauze Stock frei im Meere flottirt.

An dem Stamme und seine n Zweigen sitzen

bald seitlich, bald endstandig Individuen und In-

dividuengruppen. Bei den festsitzenden Hydroi-
tai tiudet man ausser den Individuengruppen
mefat bios eine Art von Individuen, die man
Polypenleiber nennt und die sich am besten mit
einetn Champagnerkelch vergleiehen Jassen, dessen
Rand mit einem kranz von Fiiden besetzt ist.

Bei einer Abtheilung derselben findet man noch
Individuen, denen die

Uandfadcn und die Oeffnung an der Spitze fehlt.

Bei den freischwiminenden Hydroiden kommen
ausser den Polvpenleibern und den gesehlossenen
Individuen noch andere Formen vor, welche man
den Kanken und den Deckblattern der phanero-
gamen Pflanzen vergleiehen kann.

An den Individuengruppen, welche an den
Hydroidenstocken sitzen, unterscheidet man
mal einen Kreis von Individuen, welche ebenso
mit einander zu einer Gloeke verbunden sind,
wie z. B. die einzelnen Blumenblatter
Glockenblume. Dieser Kreis entspricht der Blii-
thenhiille der Pflanzen. Im Innern der Gloeke
befindet sich ein zweiter Kreis von Individuen
oder ein einziges Individuum, das in seinem In-
nern die Gesehleehtsproducte, Eier oder Samen-
laden, ontwickelt.

ein-

einer

Bei einigen [ lydroiden

,

z. B. Hydractinia,
fehlt den Individuengruppen der aussere Indivi-
duenkreis (das Perigon), bei anderen, z. B. den
freischwiminenden Hydroidenstocken, kommen an
dem der Basis zunachst liegenden Theil de^
^tammes Individuengruppen vor, denen die een~
tralen geschlechtlichen Individuen fehlen.

Die Hydroiden sind somit wie die Phanero-
gams polymorphe Individuenstocke mit Indi-
viduengruppen.

Ihre Lebensgesehichte ist folgende. Aus dem
El a hlupft em Embryo, der zu einem Stamm mit
Basis und Wurzeln

| .olonen) auswaehst.
ihm knospen (sowohl am Stamm wie an
Hurzeln) anfangs bios Polypenleiber und bei den

]

freisehwmimenden ausserdem nod. ranken- und

I
deckblattabnliche Individuen. Krst im erwaehse-

An
den

nen Zostend knospen die Individuengruppen, in

deren Innerem die Keime einer neuen Gene- °j

ration sich bilden. Diese Individuengruppen C
gehen entvveder nach Entieerung der Geschlechts-

producte zu Grunde, wie die Bliithen der meisten

Phanerogamen, oder sie losen sich noch vor der

Iteife vom Stock los, das centrale Individuum
bekommt eine Oeffnung zur Aufnahme fester

Nahrung, und so schwimmen diese Thierbliithen,

die man langst unter den Namen Hutquallen,

Scheibenquallen oder Medusen kannte, ohne um
ihre Abstammung zu wissen, durch langere oder
kiirzere Zeit als selbststandige Wesen im Meere
umher, bis ein Gewitterregen oder die heran-
nahende Winterzeit ihrem zarten Leben ein Ende
setzt.

Der Stock, an dem die Meduse knospte, stirbt

im Herbst entweder ganz ab, wie die einjahrigen
Pflanzen (dies ist der Fall bei den freischwim-
inenden Hydroiden), oder er wirft seine Indivi-
duen ab, wie der Baton seine Blatter. Im letz-

ten Fall, der bei den festsitzenden Hydroiden
eintritt, iiberwintern Stamm und Wurzeln, um im
kommenden Frujahr neue Individuen und Bliithen
aus sich hervorknospen zu lassen.

Die Hydroiden stimmen somit nicht bios in

der Form, sondern auch in der Lebensgeseliichte
vollkommen mit den phanerogamen Pflanzen iiber-

ein, sind somit ebenfalls Pflanzent lucre, aber in

anderem Sinn, als wie die Schleimpilze etc., d. h.

es sind nicht Wesen, die in einem Stadium ihres
Lebens Thier, im anderen Pflanze sind, sondern
Thiere, d. h. zeitlebens mit Contractionsvermogen
versehene Wesen, welche in Form und Lebens-
gesehichte einer Abtheilung der Pflanze gleichen.

Ist es erlaubt, aus dem bisher Angefuhrten
einen Schluss auf den verwandtschaftliehen Zu-
sammenhang von Thier- und Pflanzenreich zu
machen, so ergiebt sich Folgendes:

Wahrscheinlich waren die ersten Wesen,
welche durch Generatio aequivoca auf unserer
Erdoberflache entstanden, Pflanzenthiere im Pallas-
schen Sinne des Wortes, namlich Mittelglieder
zwischen Thier und Pflanze, Wesen, welche den
geiseltragenden Infiu

Schwammen etc. ahnlich waren.

den Schleimpilzen,

Aus ihnen entwickelten sich auf dem Wege
der geschlechtlichen und ungeschlechtlichen Fort-
pflanzung, gleich den zwei Aesten aus einem
Stamme, einerseits wahre Pflanzen andererseits
wahre Thiere, die einander noch in Form und
Lebensgesehichte glichen. Wahrend dann die
Pflanzen aufhorten in die Hohe zu wachsen, d. h.
zu einer hoheren Organisationsstufe sich zu er-
heben, tiberfliigelte sie das Thierreich, indem es
m fortschreitender Entwickhmg eine Hohe der
Organisation erreichte, von deren Spitze wir
Menschen die ganze organische Welt iibersehauen.

Dass heutzutage gleichzeitig alle Organisa-
tionsstufen der m anischen Welt neben einander
leben, benvhtigt uns zu der Annahme, dass der
Prozess, dem die ersten We^n ihre Entstehung n
verdanken, seit jener Zeit ununterbrochen fort- J



157

/nno —
V dauert und AVesen schafft, welche den ersten or-

J ganischen AVesen ahnlich sind und dass die

heute nebeneinander lebenden organischen AVesen
die jeweiligen Repriisentanten einer Unzahl ver-

schiedenaltriger Stammbauine sind.

Mogen diese kurzen Andeutungen geniigen,
um zu zeigen, dass die Lehre von dem Thier-
und Pflanzenreich noch hohere Aufgaben hat als

die Krkenntniss des Einzelwesens und seiner

Existenzverhaltnisse, und dass, so unvollkommen
auch unser Wissen auf diesem Gebiete ist, doeli

die Zeit nicht mehr fern ist, in der auch die

Zweige der Naturwissenschaften den Satz aner-
kennen: Ewig unwandelbar ist nur das Gesetz,
aber wandelbar die Formen, welche es schafft.

(W. Z.)

Die Griindung des Freien Deutschen Hochstifts

zu Frankfurt a. M.

AA7ir hatten bisher nicht Gelegenheit, iiber die

Begriindung des Freien Deutschen Hoch-
stifts zu Frankfurt a. M. Naheres mitzutheilen,

da die gedruckten Verhandltmgen dieser fiir da
deutsche Reich errichteten Anstalt erst jetzt er-

schienen und uns zugingen, in anderen Blattern
aber etwas specielleres nicht erwahnt war. AVir
konnten daher nur, wie es in dem Leitartikel

S. 37 dieses Bandes geschehen, auf die AVich-
tigkeit dieses fur die gesammte deutsche AVi

schaft und Bildung gegrundeten Stifts hinweisen
und die Tragweite des gesteckten Zieles naher
ins Auge fassen. Indem wir nun auf diesen
Gegenstand wieder zuriiekkommen, wollen wir
nicht unterlassen, aus den uns vorliegenden #Be-
richten der Verhand 1 u H gen des Freien
Deutschen Hochstifts zu Frankfurt
a. M.", welche iiber die erste Entwiekelung und
bisherige Thatigkeit desselben Kunde geben,
nachtraglich iiber die Griindungs- A'ersammlung
Mittheilung zu machen.

In der Mitte des Herbstmonates (September)
1859 erschien und ward theils durch Ehren-
zusendungen, theils durch den Buchhandel ver-

breitet das Schriftchen, dessen Aufschrift lautet:

Das Freie Deutsche Hochstift fur
Wissenschaften, Kiinste und allge-
meine Bildung zu Frankfurt a. AT.

Vorlaufiger Entwurf eines freien Anregungs-
und Lehrvereins zur Vertretung der gesamm-
ten Deutschen Bildung als einheitlicher

Geistesinacht und zur Belebung des Selbst-

gefiihls im Deutschen A^olke. Allen vater-

landliebenden Tragern und Pflegern geisti-

gen Strebens in alien Standen als Aufruf zum
Beitritte vorgelegt von G. II. Otto Ar olger. *)

*) Frankfurt a. M. 1859, Yerlag von J. D. Sauer-
1 ii nde r' s Sortiments-Huchhandlung (C. Schomann).
Ladenpreis 30 kr. = 10 Sgr.

Nachdem sich auf diese Veranlassung alsbald

dreissig theils in Frankfurt, theils an anderen
Orten Mitteldeutschlands wohnliafte Freunde lreier

deutscher Bildung zur Theilnahine an der Schai

fung eines deutschen Sammelpunktes fur alle freie

Thatigkeit in AVissenschaften, Kiinsten und allge-

meinen Bildungsrichtungen angemeldet, mehrere
derselben auch bereits nainhafte Geldbeitrage zu

diesem Zwecke in Aussicht gestellt liatten, konnte

zum 23. AVeinmonates die Griindungs- Arer-

sammlung berufen werden. Diesel be fand an

genanntem Tage Abends 7 Uhr im Saale der

Gesellschaft Carl zum aufgehenden Lichte
unter Theilnahine der Mehrzahl der An^emelde-
ten und unter Zutritt von abermals d r e i s l i g
weiteren Mitgliedern statt.

Nachdem der Verfasser obiger Schrift die

Sitzung mit einer Kede eroffnet hatte, legte er

auf den Wunsch der Arersammlung sodann den
von ihm ausgearbeiteten Entwurf zu den Satzun-

gen des Hochstiftes vor, und erlauterte zugleich

den Sinn und die von ihm ins Auge gefasste

Art der Ausfiihrung der einzelnen Satze. Da
der betreffende Entwurf in den spateren Berathun-

gen einzelne Abanderungen erlitt, so kann die

vollstandige Mittheilung desselben hier um so

mehr unterbleiben, als das Ergebniss jener Be-
rathungen weiter unten aufgenommen werden
wird. Es geniige hier, die wesentlichsten Punkte
hervorzuheben.

„Das Hochstift soil einen A^erein von Freun-
den deutscher AVissenschaft, Kunst und Bildung
iiberhaupt darstellen, dessen Mitglieder sich nicht

allein iiber ganz Deutschland, sondern iiber alle

von Deutschen bewohnten Lander der Erde ver-

breiten. Zu diesem Zwecke muss der Zutritt

einem Jeden moglichst erleichtert sein. Der A7er-
ein soil eine lebendige Arertretung der gesamm-
ten deutschen Bildung sein und alle seine Glie-

der mit dem Gefiihle der I^inheit und Gemein-
schaft durchdringen. Das An.sehen, welches ge-

wisse, besonders auslandische Gelehrtenhufe und
Korperschaften von Staatswegen, und nur allzuoft

unter grosser Benachtfieiligung der Wiirde des

Deutschthumes in Anspruch nehmen, soil dieser

A7erein als Gesammtausdruck des gebildeten Thei-

les des deutschen A'olkes ausiiben. a

„Der Arerein tritt auf als Gelehrten- und
Kiins tl erhof (Akademie) in seinen Sitzungen.

Zu diesen hat jedes Mitglied nicht nur eigenen

Zutritt, sondern ist auch berechtigt, bei seiner

Anwesenheit die Ergebnisse seiner eigenen Geistes-

arbeit in AVissenschaften und Kiinsten durch

miindliche Vortrage und durch A^orzeigungen von
AVerken zur Kunde des A

T
ereins zu bringen,

ausserdem aber dem Vereine schriftliehe Alitthei-

lungen zu machen, welche in dem Schriftschatze

des Hochstiftes niedergelegt , in den Beriehten

ihren weseutlichen I jgenthumlichkeiten nach aus-

zugsweise und, sobald die Mitte I des A
r
ereins es

erlauben, als Abhandlungen , Abbildungen etc.

auch vollstiindig veroffentlicht werden. Dadurch,

D
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class di Berichte iiber die Verhandlungen und
KinlSufe alien Mitgliedern unmittelbi nach dem

Eigenthumsrecht gewahrt

Erschcinen zugestellt werden, soil ein geistiger

Wechselverkehr idler mit alien Mitgliedern unter-

halten werden. Durch die Kinzeichnung aller

\ ortrage, Yorzeiguugen nnd Einlaufe, sowie durch
deren Aufhahme in die Berichte soil jedem Mit-
gliede sein geistiges

werden. a

Das Hochstift tritt ferner auf als freie
1
1
o e h s c h u 1 e. Aber weft entfernt , sich als

eine ganz neue Schopfung hinstellen und dem-
vor alien Dingen die ungeheuren

HUlfamittel zur Begriindung einer neuen Hoch-
schule und neuer Anstalten fur Wissenschaften
und Kiinste suchen zu wollen, schliesst es sieh
durchweg zunSchst dem Bestahenden an und be-
raehtet alle auf Wissenschaften, Kiinste und all-

gemeine Bildungsrichtungen beziiglichen Vortrage
und Lehrgiinge, welche von hiesigen Vereinen

gemots etwa

grosser

zuiii Theil

und Anstalten herkommlicher Weise
Zahl v( Tanlasst und unterstutzt und
durch stSndigo Ilochlehrer gehalten werden, und

i welchen eben so herkommlicher Weise jeder
Freund der Bildung ohne Kiicksicht auf Stand
und Meimath Zutritt findet, ferner audi die aus

Antriebe unternommenen Vortrage undjenem
LchrgSnge hie dauernd oder zeitweilig sich auf-
haltender Gelehrten und Kiinstler, soweit diese
den Zwecken des Hochstifts sich anschliessen,
als Theile seines eigenen Planes. Es unterstutzt
daher dieselben in jeder moglichen Weise und
strebt nur den Kreis derselben zu vervollstandi-
gen, damit jeder Deutsche bei einem zeitweilimn
Aufenthalte in Frankfurt Gelegenheit finde, un-
ablmngig von dem Zwange der Staats-Hochschu-
Icn und neben der Pflege seiner biirgerlichen
bteilung sich in Wissenschaften und Kiinste ein-
fuhren und in der eigenen Beschaftigung mit den-
selben fdrdorn zu lassen. Es ist zu hoffen, dass
besonders Deutsche aus fremden Landern gern
das Hochstift aufsuchen werden, urn hier inmitten

der deutschen Bildung zu schopfen.
Angehorige tremder *

Quelle

Aber auch

t . . -
mii

Lander werden in Frank-
turt eine willkommene Gelegenheit finden
die Bluthe deutscher Bildun
Andererseits werden

*r

um
kennen zu lernen.

n . _
deutsche Ilochlehrer und

Gelehrte und Kiinstler jeder Stellung, welche
einen Iheil der Wissenschaft umgestaltet, oder
eine besondere Kunstrichtung eingeschlagen, oder

lrgend einer We namhaft fort-
gebildet haben, eingeladen, sich wenigstens auf
eine kiirzere oder langere Zeit in Frankfurt auf-
zuhalten, um hier eine kiirzere Reihe

vollstandigen
von Vor-

Lehrgang,
tragen oder aber einen
sowie Schaustellungen und' MaXunglTSWerke auszufiihren." 8

mJ*l r
l0C
^

tift

, ,
darf

' "m J eS,iche Zersplitte-rung der fur rrankfurt si,h darbietenden Hulfs-

gen fur Wissenschaften und Kiinste u. s. w. nur

I

in soweit anlegen, als solche nicht von einem
der hier bestehenden Vereine oder einer hiesigen
Anstalt bereits gepflegt und der allgemeinen Be-
nutzung zuganglich gehalten werden. In diesem
Sinne sind daher alle Erwerbungen, welche das
Hochstift als solches macht, unter Vorbehalt des
Obereigenthums den betreffenden hiesigen Ver-
einen und Anstalten zur Aufbewahrung und Nutz-
bannachung zu iibergeben."

„Die Mitglieder des Hochstifts zerfallen in
zweiKreise, einen weiteren, sammtliche Freunde
der deutschen Bildung umschliessenden, und einen
engeren, welcher letztere nur diejenigen Mitglie-
der begreift, welche sich in irgend einem
ren oder weiteren Kreise der

enge-

Wissenschaften
oder Kiinste als Meister namhaft bewahrt ha-
ben. Wiirde welche stets
nur auf den Vorschlag des engeren Kreises von
der Gesammtheit gewahlt werden, soil an die
Stelle der von den Universitats-Facultaten ertheil-
ten Doctoren-Wiirde treten, durchaus unentgelt-
lich, nur nach wahrem Verdienste und ohne
Kiicksicht auf den friiheren Bildungsgang ertheilt
werden. Es empfiehlt sich fiir diese Wiirde die
alte Benennung
schaften und Kiinste gleiclimassig passt und

Meister, welche fur Wissen-

lin
Berg- und Forstwesen, in den Kiinsten und ge-
wissen Universitats-Diplomen noch gegenwartig
iiblich ist. Um das herkommliche Ansehen der
Wiirde von den deutschen Hochschulen auf das
Hochstift zu iibertragen, wahlt die Gesammtheit
der Mitglieder die ersten zwolf Meister aus ihrer
Mitte, mit Beschrankung auf solche Manner,
welche an einer deutschen Hoch- oder hoheren
Kunstschule die Doctoren- oder Professoren-
Wiirde erlangt und ausserdem sich in ihrem be-
sonderen Fache namhaft bewahrt haben."

Nach der Vorlage des Entwurfes der Satzun-
gen ward auf den Antrag mehrerer Mitglieder
von der Versammlung besclilossen, einen Aus-
schuss zur Vorberathung der Satzungen
auf Grund des vorgelegten Entwurfes zu erwah-
len. Die Wahl fiel, abgesehen

Abwesenden, welche dieselbe
theils An-, theils

von mehreren,

unter Angabe der Entschuldigungsgriinde ablehn-
ten, auf die Ilerren Friedrich Hess en berg,
Dr. med Fritz Kellner, G. Reichard, Dr.
jur. Fnednch Scharff, Dr. phil. Otto Volger,
sammthch in Frankfurt, und Dr. phil. Ludwig
Matt he s zu Offenbach.

In der Sitzung des Hochstiftes, welche am
1859 stattfand, wurden unter

die von

2. Wintermon
Vorsitz des Herrn Dr. Otto Vo'lger ^ VU11
dem dazu erwahlten Ausschusse vorberathenen
Satzungen einer nochmali^en
rathung unterzogen und

pw* allgemeinen Be-
mit geringen Abande-

rungen zuerst m den einzelnen Satzen theilweise
gegenuber abweichenden Minderheiten und

ihrer Gesammtheit unter allseitiger
stimmung der in grosser Zahl anwesenden Mit-
glieder angenommen.

Sodann wurde auf Antra"-

dann in
so-

Zu-

des Vorsitzenden,

f

9
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V nach einer Erorterung der Versammlung beschlos-

J sen, die Satzungen in der angenommenen Form
der Genehmigung des Ilohen Senates der Freien
Stadt Frankfurt zu unterbreiten, nach Erlangung
dieser Genehmigung aber theils durch Abdruck
in den hier erscheinenden Bekanntmachungsblat-
tern imd Zeitungen, theils durch einen besonde-
ren zur Vertheilung an die Mitglieder bestimm-
ten Druck zur Feier des hundertjahrigen Ge-
burtsfestes Schiller's am 10. Wintermonate 1859
zu veroffentlichen.

Ebenso ward beschlossen, das Vereins- und
Geschaftsjahr des Hochstiftes stets" mit dem
Schillertage beginnen und schliessen zu las-

sen, diesen Tag aber durch ein regelmassiges

Jahresfest zu feiern, welches allfallig an dem
zunachstfallenden Sonntage stattfinden konne.

Neue Biicher.

Verhandl un gen des bot an is ch en Vereins fiir

die Provinz Brandenburg und die an-
grenzenden Lander. Erstes Heft. Kedi girt

und herausgegeben von Dr. P. Ascherson,
Schriftfuhrer des Vereins. Mit zwei Steindruek-

tafeln. Berlin, Commissionsverlag von Rudolph

Gartner, 1859. In 8vo. 100 S.

Wie sich in anderen Provinzen Preussens

zur genauen Erforschung der heimathlichen

Flora Vereine gebildet haben, so sind zu

diesem Behufe im Juni 1859 auch fiir die

Mark Brandenburg eine Anzahl Botaniker

zu einem Verein zusammengetreten , dessen

Schriftfuhrer, Dr. P. Ascherson, vor eini-

erste Halfte der Flora

der Provinz Brandenburg herausgegeben hat.

ger Zeit bereits die

Die rege ThJitigkeit des Vereins beweisen

auch die vorliegenden Verhandlungen, deren

Inhait wir mit wenigen Worten hier angeben.

Nach dem Berichte fiber die erste Ver-

sammlung des Vereins in Neustadt - Ebers-

walde vom stellvertretenden Schriftfuhrer

Dr. Th. Lie be werden die Statuten des

Vereins mitgetheilt, worauf das Verzeichniss

der Mitglieder folgt. Nun beginnen mit neuer

Paginirung die Abhandlungen, von denen die

des Dr. P. Ascherson fiber die wichtige-

ren im Jahre 1859 entdeckten und bekannt

gewordenen Fundorte in der Flora des Ver-

einsgebietes den Anfang macht Schon die-

ses Verzeichniss seltener Pflanzen giebt von

eu<miss

ja man sollte kaum glauben dass in einem
J

\x\o\w

langerJahre fiir das zum Theii schon seit

Zeit sorgfaltig durchforschte Gebiet so viele

neue Fundorte hatten ermittelt werden konnen.

Die hier mit einem Stern bezeichneten Fund-
orte sind in der ersten Halfte der Flora der

Provinz Brandenburg schon erwilhnt und von

den Compositen an werden die in dieser Ab-
handlung angeffihrten der zweiten Halfte der

Flora sammtlich einverleibt werden. Wfin-
schenswerth ware es, wenn der Verfasser die

hier namhaft gemachten in der ersten Halfte

der Flora unerwahnt gebliebenen der zwei-

ten Halfte in einem Nachtrage beigeben wollte.

Die zweite interessante Abhandlung von dcm-
selben Verfasser handelt fiber pflanzengeogra-

phische Studien der Flora der Mark Bran-

denburg, worin ein Nachweis fiber die dem
Alluvium, Diluvium und dem Flotzgebirge

eigenthtimlichen Gefasspflanzen geliefert wird.

Eine briefliche Mittheilung an den Schrift-

fuhrer des Vereins fiber Vincetoxicum album
vom Professor Irmisch nebst einer Beant-

wortung von Ersterem macht die dritte Ab-
handlung aus. Professor Ratzeburg, stell-

vertretender Vorsitzer des Vereins, schrieb

fiber die Vegetation der Kfiste, in ihren

ursachlichen Momenten gepriift, mit der

des Binnenlandes verglichen, welcher Arbeit

eine Analyse zweier Dtinensandproben von

E. Schone beigeffigt ist. Dr. C. Bo lie,

obgleich nicht Mitglied des Vereins, hat doch

zwei Aufsatze in diesem Hefte, namlich fiber

Formen von Equisetum palustre und fiber

eine Varietat von Aspidium Thelypteris, so-

wie eine auch in dieser Zeitschrift (Nr. 7)

I daa^Kerbarium
nuirkischer Pflanzen von Lasch und Bae-
nitz. Wahrend Dr. C- J. v. Klinggraeff

Nachtrage zur Flora der Provinz

Preussen liefert, giebt C. A. Paukert in

einer liingeren Arbeit einen Ueberblick fiber

die Flora von Treuenbrietzen. Den Schluss

der grosseren Abhandlungen bildet ein Auf-

«atz vom Vorsitzenden des Vereins, Professor

Al. Braun, fiber das Vorkommen mehrerer

Hiillblatter am Kolben von Arum maculatum,

Calla palustris und Richardia africana. Zwei

kleinere Mittheilungen fiber das Vorkommen
von Thalictrum medium Jacq. in der Lausitz,

sowie fiber eine Varietat fiber Lycopodium

abgedimckte Anzeige fiber

emige
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x-jpo

r Selago L. beschliessen das an Inhalt reiche

J erste Heft, welches auch durch den Buch-

handel fur den nutssigen Preis von 20 Sgr.

zu beziehen ist. A. G

Anleitung

Samuel S c h i 1 1 i n g' s Grundriss der Natur-
geschichte des Thier-, Pflanzeii- und
Mineral reichs. Zweiter Theil. Das Pflan-

zenreich nach dem Linnd'schen System. Auch

Outer dem Titel : Das Pfianzenreich.

zur Kenntniss desselben nach dem Linne'schen
System unter Hinweisung auf das natiirliche

System. Siebente vermehrte und verbesserte Auf-

lage. Breslau, Verlag von Ferdinand Hirt. 1859.

In 8yo. XIV und 169 Sei ten.

Wenn ein Buch die siebente Auflage er>

lebt
;
so darf man wohl annehnien, dass es

sich bewahrt hat und dies gilt auch von dem
vorliegenden Leitfadem Wir erkennen gern

m, dass sowohl in der Begrenzung des Stof-

fes, als auch in der Veranschaulichung der

Objecte durch die beigegebenen, naturgetreuen

trefflichen Abbildungen, deren Zahl in dieser

Auflage wieder bedeutend vermehrt wurde,
eine richtige Auswahl getroffen ist. Obwohl
der Verfasser bei der Aufzahlung der Pflan-

zeii das Linne'sche System zu Grunde ge-

legt hat, so ist doch, urn die Kenntniss der
Familien schon auf dieser Stufe des Unter-
richts vorzubereiten , uberall der Blick auf
die natiirliche Gruppirung der Pflanzen hin-

gelenkt. Zu wiinschen ware nur gewesen,
dass der Verfasser die Morphologic und Phy-
siologic der Pflanzen, wenn auch nur in kur-
zen Andeutungen, etwas mehr beriieksichtigt

hatte. Wir hoffen, dass auch diese Auflage
zumal bei dem sehr billigen Preise (17 l

/* Sgr.)

sich neue Freunde erwerben werde. A. G.

Corresponded
VAUe unter dieser Rnbrik erscheinen sollenden Mittheilungen

nfisaen mit Nameiwunterschrift der Einsender versehen sein, da
ie nnr anter der Bedingung unbedingte Aufnahme finden. Red

d. Bon pi.)

Pflanzen anf Kopfweiden.
An den Redactor der Bonplandia.
',

. ,
OSWngen, den 17. April 1860.

Indera ich den. gechrten Heijm Profeoor Dr. phil
Otto \ olger zu Frankfurt a. M. fur seine, Bonpl. VIII,

gen.

ei- der

S. 136, mir geschenkte freundliche Aufmerksamkeit ver-

bindlichst danke und ihm meinen Beifall iiber die ge-

naue Beschreibung seiner interessanten Beobachtung

bezeuge, benutze ich die dadurch gebotene Veranlassung,

noch Einiges iiber den betreffenden Gegenstand zu sa-

Zunachst geht daraus hervor : dass jene Tanne

nur eine Hauptwurzel hatte und dass diese in der

Hohlung des etwas schief iiber den Fluss geneigten

Weidenstammes hinab-, der Fichtenstamm hingegen vom
Kopfe der Weide an aufwarts perpendicular ge-

wachsen, folglieh am Grunde mit der Wurzel in einen

stumpfen Winkel gebogen
,
gebrochen oder geknickt,

diese aber durch die feste holzige Umgebung an der

Theilung verhindert, also zu einer wahren Pfahlwurzel

sich zu gestalten und der Hohlung entsprechend sich

zu verlangern gezwungen worden war. Sonst hat die-

ser Baum nur wenig tiefgehende, nahe am Stamme yer*

zweigte, fast horizontal verlaufende, peripherische, aber

keine Pfahlwurzeln und wird deshalb auch sammt dem
eingeflochtenen Erdballen vom Sturme leicht strecken-

weise umgeworfen, wenn der durch Aufthauen oder

Regen stark gelockerte und erweichte Boden weniger
Zusammenhang und Festigkeit bietet, als dass

Wucht der vom Sturme einseitig iibergebogenen Krone
das Gleichgewicht halten und widerstehen konnte. Der
Baum besass also eine kiinstlich, in der Rohre des

Weidenstammes so zu sagen plastisch geformte und
nach dessen Liinge terminirte Pfahlwurzel, gleich jener,

Bonpl. VIII. S. 54 von mir beschriebenen, aus dem Kopfe
einer Linde entsprungenen Wurzel, deren senkrechter
Verlauf durch die Hohlung des eigenen Baumes erzwun-
gen und deren Beschaffenheit durch die Einwirkung der

Dunkelheit, Feuchtigkeit und Luft in dieser Rohre gleich
jener Tannenwurzel — soweit diese von Luft umgeben
war und bis zu ihrem Eindringen in den Boden
die einer wahren Luftwurzel umgewandelt worden war.

Ungeachtet des Bestrebens der Pflanzen sich nach der
Sonne zu wenden, welche Neigung besonders hinter

Fenstern sehr stark, weit weniger im Freien bemerk-
lich ist und noch mehr der Schiefe der untern Stammrich-
tung schrager oder liegender, zumal gekopfter, holziger
und krautiger Gewachse zum Trotz, nehinon die Kro-
nen aller solcher Pflanzen (wie die vom Urn. Professor
V olger gesehene Tanne und die nachfolgend von mir
auzufuhrende Weiden-Eberesche) eine senkrechte Rich-
tung an und bilden dann mit dem Btamme
spectiv stumpfen bis rechten Winkel. Diese auffallende,
vom Hrn. Professor Volger richtig aufgefasste Er-
seheinung hat einen physiologischen Grund und den
wichtigen Zweck

: theils behuf der moglichsten Raum-
crsparung fur die Erhebung und Ausbreitung der Pflan-
zenkronen, theils behuf der Erreichung und Erhaltung
des Gleichgewichts und des mogliehst grossten Wider-
standsvermogens gegen die Sturme aller Weltgegenden,
theils ist auch eben das Gleichgewicht selbst wieder

m

einen re-

die Ursache dieses Streb und Phiinomens bei den
Gewiichsen und noch mehr bei den Thieren und zwar
in geradem Verhaltnisse Hirer hoheren und vollkomm-

Organisation
die

Symmetric des Wuchses nach Links und Rcchts, nach
Hinten und Vorn, nach Oben und Unten lediglich die n
Folge jenes Strebciw nach GUchgewieht ist und dessen J

— -cvt/
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hochste Grade der Vollkommenheit tiaturlich die Ku-
gel- Ellipsen- und Eiform sind, welches, aus den Ge-
setzen der allgemeinen Anziehung und Schwere resul-

tirt, physisch und statisch in der Natur tief begiundet
ist! — Dass Gewachse starker hinter Fenstern als im
Freien von der steilen Richtung abweiehen und sieh

dort seitwarts direct dem Liehte zuwenden: hat seinen

Grund theils darin, dass sie hinter Fenstern einem weit

grossern Contrast von Helligkeit zwisehen einer von
der Sonne beschienenen Fensterflache und der dunkeln
Ruckwand ausgesetzt sind, als in einem ringsum freien,

durch Luftspiegelung und den Lichtreflex des Bodens,
des Hintergrundes und der iibrigen Gegenstande von
alien Seiten fast gleichmassig erhellten und beschiene-

nen Raurae. Ferner findet hinter Fenstern und zunachst
diesen schlechten Warmeleitern von Glas vermoge di-

recten Sonnenscheins eine grossere Luftwarme und in

Folge dieser auch eine inwendig am Glase sieh brechende
Zustromung und aufwarts gehende Riiekstromung der

Luft statt , welcher die Gewachse folgen und der-

selben sieh aceommodiren, gleichwie Pflanzen in der

Oberflache von Wasser ihre Blatter ausbreiten und da-

mit wie mit einer festen Wand cohariren. Endlich ist

auch die zunachst hinter den von der Sonne beschiene-

nen Fenstern grossere Warme selbst mit Ursache, das3

die ihr ausgesetzten oder von ihr erreiehbaren Gewachse
dieser heliophotischen und heliothermischen Einwirkung
und Richtung folgen.

Da ich jene Weidenfichte bei Olschen (?) in Bohmen
nicht selbst gesehen babe, so konnte ich leider nichts

weiter uber ihre nahere Beschaffenheit berichten, daher

die von Hrn. Prof. Y o 1 g e r gelieferte genaue Beschrei-

bung jener Weidentanne zwisehen Zurich und Kloten

in der Schweiz urn so werthvoller erscheint und Dank
verdient, wahrend ich von dem von mir erwalm ten

Baume nicht einmal zu erkunden vennochte: ob er eine

Roth- oder Weisstanne (Abies excelsa Dec. oder Abies

pectinata Dec. vel Picea L.) sei, weil ich dabei nur den

von bei den Baumen haufig gebrauchten und daher un-

bestimmten Ausdruck „Fichtea gedruckt fand. Diese von
mir erwahnte Fichte bei Olschen muss eine ganz andere

sein, als diejenige bei Osseck (Osseg), von welcher in

Dr. Sko fits' Oest. hot. Ztg. von 1860 Nr. 1 S. 31,

wenngleich fast mit denselben Worten, die Rede ist, da

nach Bitter1

s geogr.-stat. Lex, v. 1855 jener Ort 01-

schan geschrieben werden und in Miihren, Herrschaft

Posoritz, der letztere Ort aber in Bohmen, Regier.-Bez.

Eger bei Toplitz liegen muss.

Endlich erwahne ich noch, dass ich selbst auf einem

schiefen, begrasten und bemoosten Weidenkopfe einen

schon nuumshohen, kerzengeraden Vogelbeerbaum (Mor-

bus aucuparia L.) — doch weiss ich nicht mehr wo?
antraf, der mit blutrothen Beeren behangen , wie ein

kCinstlicher Christbanm einen schonen Anblick gewahrte,

auch im bluhenden Zustande jeden Beschauer erfreuet

haben muss. Ein noch sch imerer Prospect ist vom
Traubenhollunder (Sambucus racemosa L.) mit schar-

lachrothen Beeren zu erwarten, den ich auch auf einem

Weidenkopfe, aber noch zu jung antraf. Ich erzahJe

diese beiden FHlle mtr, una Gartner zur Producirung

soldier Naturschftnheiten zu veranlassm und sie daranf

anirnerksam zu machen, dass der selige br geschickte

und thatige Inspector Fischer einst in dem hiesigen
Palmenhause*) des botan. Gartens iippig wuchernde tro-

pische Aroideen, Filices etc. in Ast- und Rindenlueken,
sowie auf dem Kopfe alter, morscher und auf die iiber

der Wurzel horizontal abgesiigte Basis gestellter dicker

Weidenstiimme erzog und dadurch einen wie eben aus
der Wildniss frisch hergezauberten, tauschenden Anblick
einer reizenden Gruppe gewahrte, welche grossen Effect

machte I A. F. Schlotthauber.

Zur Flora der Kopfweiden.

An den Redacteur der Bonplandia.
I860,

Die interessanten Mittheilungen der Herren 8 c h 1 o 1 1-

hauber in Nr. 3 u. 4 und Dr. Volger in Nr. 8 1. J.

dieser Zeitschrift rufen mir eine Beobachtung des Herrn
Prediger Ahlenstiel zu Reckenthin bei Pritzwalk
(Kr. Ostpriegnitz) ins Gedachtniss, welche mir im Herbst
1857 auf einer Excursion im nordwestlichen Theil un-
serer Provinz mitgetheilt wurde. Dieser die Botanik
und Ornithologie mit Eifer betreibende wiirdige Geist-

iiche machte mich auf dem Wege von Reckenthin nach
Gr.-Woltersdorf auf einen schlanken Ebereschenbaum
aufmerksam, welcher auf einer Kopfweide, ohne Zweifel
durch Vogel ausges&et, aufgewachsen war.

Dr. P. Ascherson,

Vermisclites.

Maikafer- Diinger. Bekanntlich erscheinen die

Maikafer regelmassig in jedem vierten Jahr in unge-

wohnlicher Menge, weil der Kafer von der Zeit an, wo
das Ei gelegt ist, b r

s zu seiner Entwickelung durch

Larve und Puppe hindurch vler Jalire Zeit gebraucht.

Das Jahr i860 wird ein solches Kaferjahr sein. Es 1st

nun schon von mehreren Seiten darauf hingewiesen, dass

man dieser Feinde verhaltnissmiLssig leicht sieh erwehren,

wenigstens sie fuhlbar vermindern konne, wenn man
mit vereinten Kraften, etwa gemeindeweise dieselben

einsammeln und vernichten liisst. Das Einsammeln muss
aber friihzeitig, bei dem ersten Erscheinen gesche-

hen, weil nach der Begattung die Weibchen auf die

Felder sieh zers'.reuen und spater vorzugsweise die

Mannchen allein gefangen werden. Fiir eine m&ssige

Ausgabe an Tagelohn, wenn man etwa himtenweise die

Kafer bezahlt, lasst sieh eine betrachtliche Menge ver-

tilgen. Daneben aber ist, wie nach Angabe des Pro-

fessor Stockhardt der Dr. M i c h e 1 s e n in der Hild.

Allg Ztg. hervorhebt, der Maikiifer ein ganz vnrtrefF-

liches Diingmittel. Wenn man die gefangenen Thiere

mittels kochenden Wassers todtet, sie einige Zoll hoch
ausbreitet, staubigen gelosehten Kalk daruber streuet,

*) Worio eben jetzt ein grosser weiblicher Dattel-
baum (Phoenix dactylifera L. P) bliihet und bis Eiule
Mai, auch wohl noch bis Ende Juni befruchtungrfahig

in wird: daher sehr gewunacht wird, da- durch ge-
fallige Einsendung von mannlichcn Blumen oder Blu-
thenstaube diexvs Baumea die Befruehtung und das
Fruehtansetzen ermoglicht werden moehte.

22
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•ie mit Erde bedeck t, und so Schichten auf Schichten

setzt, so crhalt man einen leicht und rasch sich zer-

setzenden Composthaufen. — 100 Pfd. frischer Maikafer

sollen einen Diingerwerth von 20 Sgr. haben; ein Mor-

gen nut 3 Ctr. trockener Maikafer gedungt, lieferte

56,5 Korner, 133,5 Stroh, 13,2 Spreu; ein gleicher Mor-
gcn mit ll/

2 Ctr. Peru-Guano nur 40,5 Korner, 123,7

Stroh, 8,7 Spreu. Alle Landwirthe machen wfi auf

diesen Gegenstand zur sorgfaltigsten Beobachtung auf-

i

merksam. (Ztg. f. Nordd.)

Einbeizen des Saatkorns. Piir den Gebrauch zu

Saatgut nelmie ich immer so viel inoglich die schwersten
und besten Garben. Diese werden nur leicht geflegelt.

Das Ausgedroscheue wird moglichst sauber gereinigt,

mittelst der Windmuhle von leichten Kornern und mit-

telst des Siebes von Unkrautsamen. Nun wird das Koru
in eine geraumige Stande gebracht und pr. Malter mit

16 Maass der besten Kuhgulle ubergossen. Vorher wird
die Guile mit einer Losung von Kupfervitriol — 3/4 pfd.

Vitriol auf ein Malter gerechnet — versetzt. Das Ueber-
giessen des Korns geschieht unter fortwahrendem Um-
riihren desselben mittelst einer holzernen Schauiel.

Naehhev wird dieses Umruhren 5—6 Tage lang taglich
einigemai fortgesetzt ; unterdessen wird alle Flussigkeit
vom Korn eingesogen und dasselbe wieder trocken.
Weizen wird gleich behandelt, nur statt 16 Maass aufs
[alter bloss 12 Maass Guile, aber die gleiche Portion

Vitriol genommen. Der so gebeizte Weizen ist etwas
schwieriger zu saeii, weil er ganz dunkel gefarbt und
daher auf dem Boden nicht gut gesehen wird. Ab-
gesehen hiervon wird durch dieses Verfahren das Saen
erleichtert wegen der bedeutenden Zunahme an Volumen.

Der Verfasser empfiehlt dann im Weitern. das Ge-
treide doch nicht iiberreif werden zu
dabei an Quantitat und Qualitat bedeutend Schaden
leide. Man solle es schneiden, wenn auch noeh einzelne
griinliche Aehren sich darunter finden, und es lieber
einige Tage geschnitten liegen und austrocknen lassen.

A. d. R. Der Verfasser hatte am letzten Herbstfest
in Thalweil Korn von vorziiglicher Qualitat, fur wel-
ches er audi eine Pramie erhielt, auf der Ausstellun-

lassen, weil es

so lines seini Vnsicliten unci Erfahrungen ttber den Korn-
bau alkr Aufmerksamkeit werth rind. Insbesondere
nioehte ich darauf aufmerksam machen, dass sein Ver-
fahren. betin Einbeizen das Saatkorn mehrere Tage in
der Beize liegen zu lassen, weit rationeller ist, als wenn
man es jnit der beizenden Flussigkeit nur ein wenig
bespritzt und dann schon am folgenden Tag aus8aet°.
Das Einbeizen soil niimlich die Keimung moglichst be-
schleunigen und die Bestandtbeile des Sanienkorns den,
Keim zugiinglich, fur deuselben verwendbar machen,
damit das jungc Pdanzehen rasch erstarke und ungfin-
stigen ausseren Einflussen Widerstand zu leisten ver-
moge. Die unloslicberen Bestandtheile des Samenkorus
sollen in Uislichere Formen umgewandelt werden, wozu
das obon beschriebene Verfahren gewiss in hohem Grade

t ist. (Sehweiz. Zeitschr. f. Lndwrthsch.)

Analysen von Wiesenfutterpflanzen.
( M^cthcilt

von Dr II Ititthausen) Wenn es jetzt *ohl von
demand mehr bezweifelt wird, <U» die Zusammensetzun.
der Nahrungsmittel unserer landwirthschaftli, l,en Nutz-

geeign

thiere bei der zweckmassigen und nutzbaren Verwen-

dung der FutterstofFe sowobl als bei der ration ell en Er-

nahrung der Thiere eine wichtige Rolle spielt, so wird

die Aufforderung um so naher gelegt, nach Kraften zur

Erweiterung der Kenntniss derselbcn beizutragen und
dureh mit Sorgfalt ausgefuhrte Analysen Fragen beziig-

lich der Qualitat, welche jene Stoffe unter den mannig-
faltigen Productionsverhaltnissen erlangen, zu erortern,

so weit sie sich auf diesem Wege iiberhaupt losen las-

sen ; niemals diirfte es daher iiberfliissig erscheinen, den
bereits bekannten Analysen neue hinzuzufiigen.

Man beabsichtigte derartige Untersuchungen eine

Reihe von Jahren hindurch in moglichstem Umfange
anzustellen und sie theilweise wenigstens weiter als ge-

wohnlich, auch auf die Bestimmung solcher haufiger

vorkommenden Bestandtheile der Futtergew&chse auszu-

dehnen, die sich mit einiger Genauigkeit bestimmen
lassen. Mannigfache grosse Schwierigkeiten und Muhen,
denen man im Laufe der Arbeit begegnete, veranlassten
den Plan vorlaufig aufzugeben und mit den erlangten
Resultaten sich einstweilen zu begniigen ; dennoch sind

vielleicht die Ergebnisse nicht ohne alles Interesse.

Zur moglichst erschopfenden Beurtheilung irgend
eines Futterstoffes nach seiner chemischen Zusammen-
setzung kann es streng genommen nicht genugen, seinen
Gehalt an Wasser, Holzfaser, Asche, stickstofffreier und
stickstoffhaltiger Substanz summarisch zu ermitteln, wie
es meist geschieht und auch hier geschehen ist. Abge-
sehen davon, dass die bekannten zumeist angewendeten
Bestimmungsmethoden mit verschiedenen Mangeln be-
haftet sind, denen zufolge die erlangten Kesultate abso-
lute Genauigkeit nicht beanspruchen konnen, dass die
Berechnung der Smnme an stickstofThaltigen Korpern
aus dem gefundenen Stickstoffgehalt, durch Multiplica-
tion desselben mit der Zahl 6?33 zu nur sehr amrnhernd
richtigen Resultaten fuhrt, so sind auch die Korper,
welche unter den Collectivnamen stickstofffreie oder
stickstoffhaltige zusammengefasst werden, unter sich
nicht durchaus gleichwerthig als Nahrungsstoffe im All-
gemeineu und im Besonderen fiir die verschiedenen
Thiergattungen oder di^ verschiedenen Altersstufen der
Thiere, oder auch die verschiedenen Nutzungszwecke

;

Zucker z. B. ist bei der Milchproduction zweifellos von
hoherem Werthe als Starkemehl - fur die PMmzenfette
kann es eben.so als unzweifelhaft gelten, dass sie bei
der Mastung und Milchproduction hervomigenden Ein-
tiuss haben. So wenig man im Stande ist, dieTragweite
dieser Erfahrungssatze irgendwie zu bemessen, eine Inn-
langlich befriedigende Erklarung davon zu geben, ge-
nau zu bestimmen, unter welchen Bedingungen oder
Umstanden mit dem grbs.sten Erfolgc Anwendung von
ihnen zu machen ist und innevhalb welcher Grenzcn sich
jener vorwaltend giinstige Einfluss des einen oder ande-
ren Korpers bewege, zeigt sich doch im Lichte solcher
Thatsachen das Ungenugende der Futterstoff- Analyse
um so deutlicher. Es muss daher wohl wunschenswerth,
ja nothwendig erscheinen, der chemi hen Anah se von
Futtermitteln grr^sere Ausfiihrlichkeit zu geben; wie
oben aber schon bemerkt, begegnet man hierbei .Schwie-
rigkeiten, deren Beseitigung zur Zeit wenigstens theil-
weise umiHiglidi ist; solclie bieten sich z. B. dar, bei
alien <uunfuttcrgewHchsen und deren Trocknungspro-
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ducten (Heu), insofern es nicbt gelingt, die einzelnen

stickstofffreien Bestandtheile derselben, iil>er welche (iber-

haupt sehr wenig bekannt ist, annahernd genau quan-

titativ zu bestimmen.

Man muss sicb sonach mit den Resultateu der nach

den jetzt gebrauchliehen Methoden ausgefuhrten Analy-

sen vorlaufig zufrieden geben ; und sie sind im Allge-

meinen wohl ausreichend, sich die Einsicht in die Be-

dingungen des Emahrungsprozesses zu erwerben, die

der Betrieb der Landwirthschaft zuniichst erfordert,

denn die sorgsame Beaebtung allein der Verhaltnisse,

wie sie sicb aus solcben Analysen ergeben, gewahrt

grosse Vortheile.

In Betreff der bei den folgenden Analysen angewen-
deten Methoden werde hier nur' bemerkt, dass mit

Holzfaser immer die Substanz der Pflanze bezeichnet

ist, welche nach Auskochen mit 2 pCt. Sehwefelsaure

und 2 pCt.Kalilauge und nach Abzug der noch zuriick-

bleibenden Asche erhalten wurde. Die Arbeiten sind

in den Jahren 1854 bis 1855 an der landwirthschaft-

lichen Versuchsstation zu Mockern unter Mitwirkung
des Herrn Dr. Scheven ausgefurt, und zwar sind die

Gr&ser von Letzterem, die iibrigen Pflanzen von dem
Verfasser dieser Mittheilung analysirt worden.

Man sammelte die Untersuchungsobjecte innerhalb

eines moglichst kurzen Zeitraums unmittelbar vor der

Heuernte 1855 von einer ziemlich fruchtbaren, zwischen

zwei Fliisschen gelegenen Wiese; die noch nicht zur

Bl iithe gelangten Graser wurden, sie sicher zu bestim-

men, durch Einsetzen in Wasser zur Bliithe getrieben.

Die Bestimmung des Wassers wurde jederzeit sofort

nach der Einsammlung vorgenommen. Die Vertheilung

der untersuchten Species auf der Wiesenflache und son-

stiges ergiebt sich aus folgender Zusammenstellung.

Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Lateinischer Name.

Agrostis canina.

Aira caespitosa.

Alopecurus geniculatus.

Alopecurus pratensis.

Anthoxanthum odoratura.

Avena pubescens.

Cynosurus cristatus-

Dactylis glomerata.

Festuca pratensis.

Festuca rubra.

Glyceria fluitans.

Holcus lanatus.

Phalaris arundinacea

Poa pratensis.

15. Poa trivialis.

Triticum caninum.

Arrhenaterum avenaceum.

Avena fiavescens.

Bromus mollis.

Lolium italicum. (Lolium

multiflorum.)

Lolium perenne.

Phleum pratense.

Trifolium repens.

Trifolium filiforme.

Trifolium pratense.

Vicia sepium.

Vicia cracca.

Lathyrus pratensis.

Lotus corniculatus.

Lotus major.

Deutscher Name.

Windhalm.

Rasenschmiele.

Geknieter Fuchsschwanz

Wiesenfuchsschwanz.

Ruchgri

Kurzhaariger Hafer.

Kammgras.

Gemeines Knauelgras

Wiesenschwingel.

Rother Schwingel.

Mannagras.

Wolliges Honiggras.

Glanzgras.

Wiesenrispengras.

Gemeines Rispengras.

Hundsquecke.

Haferart. Honiggras, franz

Raygras.

Goldhafer.

Woichhaarige Trespe.

Italienisches Raygras.

Englisches Raygras.

Thimotheusgras.

Kriechender Klee.

Fadenforroiger Klee.

Wiesenklee.

Zaunwicke.

Vogelwicke.

Wiesen-Platterbse.

Gemein. Schotenklee.

Zeit der

Ein-

sammlung.

7. Juni

dto.

dto.

2. Juni

5.

4.

5.

8.

6.

6.

12.

8.

12.

2.

5.

12.

12.

14.

12.

14.

5. »

2. Juli

13. Juni

10.

7.

10.

10.

10.

10.

18.

Remerkungen.

bluhend; ziemlich haufig.

mit Aehren; nicht bluhend; haufig.

bliihend; stellenweise.

bluhend; sehr verbreitet,

bluhend; sehr haufig.

bluhend; ziemlich haufig.

kurz vor der Bliithe; ziemlich haufig.

bluhend; stellenweise haufi

bluhend; sehr haufig.

ff-

dto. dto.

bluhend; an Griiben und sumpfigen

Stellen, ziemlich haufig.

theilweise bluhend; stellenw. haufig.

Anf. der Bliithe ; an Griiben haufig.

bluhend; sehr haufig.

bluhend; stellenw. sehr haufig; dichte

Rasen bildend.

mit Aehren, nicht bluhend; stellenw.

haufig.

bluhend.

bluhend.

theihveise verbliiht.

beginnende Bliithe.

bluhend; auch auf der Wiese

bluhend.

bluhend ; stellenweise sehr haufig.

bliihend ; haufig.

haufig.

dto dto.

bluhend; stellenweise haufig.

nicht haufig; Knospen hervortretend.

bluhend ; stellenweise haufig.

bluhend; haufig.

knospend; stellenweise.

Anmerk. Die Graser 17—22 sind den Versuchsfeldern entnommen, wo sie zum Theil versuchsweise
angebaut wurden.

Fur den heutrockenen Zustand wurde als Wasser-

gehalt 12
1/2 pCt. angenommen, welcher sich in der Re-

nach scharfer Austrocknung der Griinpfianzen an

der Luft vorfindet. Urn Berechnungen auf diesen Trocken-

zustand zu ersparen, ist die folgende zweite tabellarische

Uebersicht hinzugefugt.
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«

Procentisehe Zusammensetzung im frischen
Zustande.*)

Nr. Name der Pfianzcn.

•

-
Dfl

* '

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

20.

30.

I

Agrostis canina
Aira caespitosa

Alopecur. geniculat.

Alopecur. pratensis

Anthoxanthum odor.

Avena pubescens
Cynosurus cristatus

Dactylis glomerata
Festuca pratensis

Festuca rubra
Glyceria fluitans

Holcus lanatus
Phalar. arundinacea
Poa pratensis

Poa trivial is

Triticum caninum
Arrhenater. avenac.
Avena fiaveseens

Bromus mollis

Lolium italicum

Lolium perenne
Phleum pratense
Trlfolium repens
Trifolium filiform

e

Trifolium pratense
Vicia sepium
Yicia craeea

Lathyrus pratensis

Lotus cornieulatus
Lotus major

Nr. Name de Pflanzen.

-
03

£

9

<

CJ r_

*<*

S3

'.£

3

E g

.9 J
5^ a

id"
o

1.

2,

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

2ft.

27.

28.

29.

30.

Agrostis canina
Aira caespitosa

Alopecur. geniculat.

Alopecur. pratensis

Anthoxanthum odor.

Avena pubescens
Cynosurus cristatus

Dactylis glomerata
Festuca pratensis

Festuca rubra
Glyceria fluitans

Holcus lanatus

Phalaris arundinacea
Poa pratensis

Poa trivial is

Triticum caninum
Arrhenater. avenac.
Avena liavescens

Bromus mollis
Lolium italicum
Lolium perenne
Phleum pratense
Trifolium repens
Trifolium filiforme

Trifolium pratense
Vicia sepium
Yicia cracca
Lathyrus pratensis

Lotus cornieulatus

Lotus major

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

6,7

6,6

7,4

5,8

5,1

7,0

7,5

6,0

5,2

-,6

7,4

12,5 4,2

12,5 6,2

12,5 6,2

12,5 5,7

12,5 6,2

12,5 7,1

12,5 7,2

12,5 5,5

12,5 5,4

12,5 7,6

12,5 5,1

12,56,4
12,5 4,2

12 ,1

12,5 5,0

<s8
6,0»

12,5

12,5

35,1

31,2

26,3

41,0

38,7

35,2

37,2

40,5

35,1

40,0

33,2

3D,4

38,0

35,9

35,:;

37,2

40,8

35,3

38,3

29,0

38,0

33,1

21,9

27,9

32,8

30,9

29,1

6,5

22,5

:3,4

:\

1,8

2,9

3,7

2,2

2,6

2,5

2,1

1,9

2,7

1,7

1,3

1,8

1,2

2,6

3,3

1,9

1,2

1,7

1,6

3,3

2,2

1,0

.

35,3

27,6

38,8

31,4

32,8

I

9,8 1,55

35,5

32,8

33,3

35,5

32,6

37,3

29,5

36,4

35,5

33,5

35,0

31,3

37,2

33,1

40,0

33,6

9,1

11,3

7,0

6,6

8,4

1,43

1,79

1,11

1,04

1,33

6,7 1,05

7,5 1,18

8.4 1 32
7,9 l'25

7,7 l'-22

8.2 1*29

5.5 1V,
9.3 0*46

9,1 1'43

8,3 131
,5 1'34

7,1 1'12

7,3 1'15

8,1 1'28

8,1 1>28

37.4 5,5.0*87

39.6 18,4 2,9

39.5 15,0 2,36
35.7 12,5 1,97

32,7 20,4 3,22
31,4 [20,9 3,29

2,93

2,18

3,01

37,5 18,5

48,7 13,5

38,9 19,0

*) Es erschien vollig geniigend, die nach den direc-

Vergleicht man die so eben angegebenen Zahlen mit

den Resultaten einer schon vor langerer Zeit von Tho-

mas Way ausgefiihrten Untersuchung, so finden sich

manche nicht unerhebliche Verschiedenheiten, als deren

bedeutendste wohl der Unterschied im Gehalt an stick-

stofFhaltigen Substanzen bezeichnet werden muss. Die

meisten der von Way analysirten Graser sind betracht-

lich reicher an diesen StorTen als unsere Zahlen ergeben

;

ja Way hat sogar in Gras von einer Bewasserungs-

wiese (allerdings am 30. April schon geschnitten) 22,2

pCt. Stickstoffverbindungen gefunden, ferner in Dactylis

glomerata im reifen Zustande mit Frucht 19,8 pCt., a us

friiherer Vegetationszeit nur 11,6 pCt., obwohl als aus-

nahmslose Kegel gelten kann, dass jede Pflanze mit der

weiteren Entwickelung bis zur Reife an Stickstoffver-

bindungen stets aimer wird. Abgesehen nun von die-

sen sehr ungewohnlichen und unwahrscheinlichen Zah-

len litest sich der grossere Reichthum an Stickstoffsub-

stanzen in den von Way analysirten Griisern wohl da-

durch erklaren, dass diese von gut und regelmassig

gediingten Wiesen abstammen, wogegen die unserigen

von einer Wiesenfliiche genommen sind, die im Friih-

jahr nur vom Flusswasser gediingt wurde, gout seit

langer Zeit nichts empfangen hatte. Es hat der aus

verschiedenen Untersuchungen, von A. Stockhardt,
Anderson, Kit tha us en, Volker, E. Wolff u. A.

gezogene Schluss: „alle gediingten, oder auf nahrungs-
reichem Boden gewachsenen PHanzen sind im Vergleich

zu ungediingten derselben Art, desselben Alters etc. von
nahrungsarmem Boden, reicher an Stickstoffverbindun-

gena
, sicher sehr allgemeine Geltung. A. Stockhardt

hat diese Thatsache an verschiedenen Stellen seiner Mit-

theilungen besonders hervorgehoben, und sie verdient

immer wieder betont zu werden, wtil die Dtingung der

Wiesen so oft noch vernachla>sigt wird.

Wiewohl in alien Fallen das Blatt als der Theil der

griinen Pflanze anzusehen ist, in welchem eine groese
Menge Stickstoffverbindungen zur Ablagerung gelangt,
in Folge dessen es, so zu sagen, als der stickstoffreic] te

Pflanzentheil erscheint fselbstverstJindlich mit Ausschluss
des Samens der Pflanze), so sind audi alle die Graser
durch die gleiche Eigenschaft ausgezeichnet, welche
verhiiltnissmassig viele Blatter (Wurzel- und Stengel-
blatter, letztere einschliesslich der Blattscheiden) treiben,

bei denen die Blattentwickelung durch entsprechende
Nahrungsverhaltnisse im Boden begunstigt ist. Dass
diese Verhaltni e ausser den atmospharischrn, auf die
Fahigkeit der Pflanze, grossere oder kleinere Mengen
von Stickstoffverbindungen zu bilden, den grosstcn Ein-
fluss ausiiben, kann nicht- bezweifelt werden
konnen wohl alle anerkannt guten Fiittergriiser durch
Kultur und Dttngung stickstoffreicher geraacht werden •).

ten Ergebnissen berechneten Procentzahlen bii zur ersten
Decima Istelle auszutuhren, die Uebersicht wird hierdurch
sehr erleichtert. Fur den Stickstoffgehalt, der meistimmer mrr V2 pCt betnigt, sind die Zahlen bis zur
drittcn Decimalstelle ausgefiihrt.

J
Die Graser 17-22, vom Felde entnommen, zeigen

hier.n keine Verschiedenheit von den auf der Wies< m-
sammelten; ihre gesammte mangdhafte Entwickelung
deutete aber auch auf Mangel an den erforderlichei.
unstige,, Bedingungen im Boden. Die Diingung mit

stickstoffreichen BttbsUnzen ist keine dieser nothwen-

daher
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Diese FiLhigkeit bat gewiss ihre Grenze wo sie be-

nur unter Vorbebalt moglich;

schluss giebt;

ginnt oder wo sie aufhort, lasst sicb weder im Allge-

meinen, noch fur eine einzelne Grasspecies bestimmen

da sie aber jeder Species zukom nit, so ist eine allgemeine

und absolute Scheidung der Graser in gute, mittlere und
schlecbte Futtergraser nach dem gefundenen Stickstoff-

gehalt nicht wohl zulassig.

Indess auch mit Riicksicht auf die Mengen der ubri-

gen Bestandtheile der Graser ist eine solche Gruppirung

die Menge der Holzfaser

kann kein absolutes Mass fiir die Gute der Pflanze als

Futter abgeben, da ausser ihrer Quantitiit ihre Beschaf-

fenheit, Dichte, Consistenz etc. erwogen werden muss,

w or(iber freilich die chemische Analyse keinen Auf-

nur eben im Allgemeinen lasst sich die

schwere oder leichte Verdaulichkeit nach der Quantitiit

dieser Substanz schiitzen, so dass dem Satz: je mehr
Holzfaser, desto geringer der Futterwerth, nur relative

und allgemeine Gultigkeit beizulegen ist.

Bei Betrachtung der Zahlen uber den Fettgehalt der

untersuehten Graser ist bemerkenswerth, dass alle die

blatterreicheren Graser die grosseren

Korper enthalten; in den Blattern lagert sich das Fett

vorztigsweise ab ; bei weiterem Fortschreiten der Vege-

tation bis zur Reife vermindert sich, nach Angabe ver-

schiedener Analytiker die procentische Menge der Fett-

korper.

Es muss auch hier auf den bekannten Unterschied

hingcwiesen werden, welcher in der chemischen Zusam-

mensetzung von Grasern (1 — 22) und Pflanzen aus der

Familie der Leguminosen (23 — 30) existirt und der in-

sofern besondere Bedeutung gewinnt, als er sich vor-

zugsweise auf den Gehalt an Stickstoffverbindungen er-

streckt, woran die Leguminosen in alien Vegetations-

phasen viel reicher sind als die Graser. Der Gehalt

der Griiser schwankt von 5,5— 11 ?3 pCt., bei der Mehr-

zahl derselben nur zwischen 7,5—9 pCt., in den Legu-

minosen (23—30) fanden sich der Mehrzahl nach 18 bis

21 pCt., in einigen nur 12,5
— 15, pCt. Dieser Beschaf-

fenheit zufolge muss eine Beimischung an letzteren zur

Erhohung der Qualitat des Heues von Grasern wesent-

Mengen dieser

lich beitragen wie dies von Praktikern liingst auch

angenommen ist. Nach Untersuchungen Anderer (Way)
sind sie eben falls reicher an FettsubsUnzen, als Graser,

ein Umstand, der Beachtung verdient.

Die Aschcnmcnpre in silmmtlichen der analvsirten

Wicsenfutterkiiiuter ist so unbestimmt schwankend, dass

sich aus den erhaltenen Zahlen gar nichts folgern lasst;

den Gehalt der Ascheii an Phosphorsaure und Kalk zu

bestimmen, war eine der Aufgaben, die man sich gestellt

hatte, die aber nicht zur Ausfiihrung gelangen konnte.

Es ware vielleicht keine unniitze Arbeit, Bestimmungen

der Art auszufuhren. Von Alopecurus pratensis und

t'arcx caespitosa (ges. den 23. Mai 1856) bestimmte

Dr. Ahrendt diese beiden Bestandtheile und fand

:

in Alopecur. pratens.

in der Asche.

Phosphorsaure 9,4 pCt.

Kalk 4,7

in Carex caespit.

in der Asche.

9,2 pCt.

7,2 79

• ligen giinstigen Bedingungen, sehr haufig kann man das-

selbe durch andere Korper eben so wohl erreichen.

in der heutrockenen Pflanze

Phosphorsaure 0,61 pCt.

Kalk 0,30

desgl.

0,60 PCt-

°>40

^
r,

v»40 n

Im franzosischen Raygras (Arrhenaterum avenaceum)

fand der Verfasser

in der Asche

Phosphorsaure 9,95 pCt.

Kalk 5

in der heutrockenen Pflanze

Orfo pCt.

>9 » 9 ,49 n

Dass genannte beide Korper sich nicht ausschliess-

lich in der Verbindung als phosphorsaurer Kalk, wie er

z. B. in den Knochen enthalten ist, in den Pflanzen

vorfinden, sondern jeder derselben auch mit andem un-

organischen Substanzen verbunden, braucht wohl nur

angedeutet zu werden. (Mitth. aus Waldau. Heft I.

s. es.)

Die Krugpflanze findet sich in grosser Fulle in

den steinigen diirren und unfruchtbaren Theilen der Insel

Java und dem tropischen Ostindien, aus welchen, wenn

diese nicht ein vegetabilisches Wunder hiitten, die kleinen

Vogel und vierfussigen Thiere alle auszuwandern geno-

thigt waxen wegen Wassermangels. An der Spitze jedes

Blattes befindet sich ein kleiner Sack, gerade wie ein

Krug geformt, mit einem Deckel versehen und einer

Art Klappe, welche sich iiber der Handhabe des Krugs

erhebt und denselben mit dem Blatte in Verbindung

setzt. Diese Klappe ist eine starke Fiber, welche sich

zusammenzieht bei regnerischem Wetter und wenn der

Thau fallt. So werden zahllose kleine Becher mit sussem,

irischem Wasser gefiillt und bieten einen kostlichen

Trank, sowohl den winzigen Thierchen, welche an den

zarten Zweigen hinanklimmen, wie einer mannigfaltigen

Menge gefliigelter Besucher ; kaum ist aber die Wolke

voriibergezogen und die Sonne wieder mit ihren warmen

Strahlen am Firmament erschienen, so fangt die schir-

mende Fiber an, sich auszubreiten und den Becher so

fest zu verschliessen, dass jede Verdiinstung verhindert

und der Inhalt bewalvrt wird, bis ihn das Bediirfniss

eines andern Tages erheischt. (H. A.)

Samendung Es ist dies ein Wort, welches

Bewahrung der Pflanzen vor

viel gebraucht, bei dem aber hauiig nichts Klares und

Wahres gedacht wird. Ich mochte versuchen, in den

folgenden Zeilen den Gegenstand ins rechte Licht zu

stellen. Man versteht unter Samendiingung eine ge-

wisse Zubereitung des Samens vor der Aussaat, und er-

wartet davon bald ein kraftigeres Wachsthum und eine

reichlichere Ernte iiberhaupt, bald im besondern eine

gewissen Krankheiten,

z. B. vor Brand etc. Eine derartige Zubereitung des

^aatgutes, nanientlich beim Getreide ist schon von Al-

ters her gebrauchlich. So enthiilt schon der „kluge

und rechtsverstiindige Hausvater" des Pfalzgrafen Phi-

lipp aus dem 17. Jahrhundert eine Menge Anweisungen,

wie man den Samen prapariren nnisse. Auch in unserer

Zeit findet vielerorts eine Samenzubereitung statt, die

man sonst Einbeizen nannte, und wozu Vitriollosung,

Guile, Kalkinilch etc. verwendet wird, hier und da auch

nur Wasser, besonders Regenwasser. Verschiedene Spe-

culanten fingen in neuerer Zeit an, verchiedene Pulver

und Piilverchen zu bereiten und dem landwirthschaftli-

chen Publikum als „Samendunger" anzupreisen. W
man sich bei dem Worte ^Einbeizen oft nichts Klares
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W dachte, so wurden durch das Wort „Samendiingung

J mitunter geradezu falsche Begriffe und Vorstellungen in

Umlauf gebracht, namentlich auch die Vorstellung, als

ob durch die Samendiingung die Bodendiingung ersetzt

werden konnte. Aus dem mehrhundertjahrigen und all-

geinein verbreiteten Gebrauch einer eigenen Zubereitung

des Saniens muss von vorn herein gesehlossen werden,

dass eine solche von guter Wirkung sein konne, und

es handelt sich nur darum, die Art und Weise einer

Samendungung ein

Korner ihren mehligen

solchen Wirkung zu erklaren.

1) Wie kann durch eine sog.

kraftiges Wachsthum der Pflanzen und eine reichere

Ernte erzielt werden?

Das junge Pflanzchen muss in seiner ersten Lebens-

periode, bevor seine Ernahrungsorgane, Wurzeln und

Blatter, hinlanglich erstarkt und ausgebreitet sind, sich

ausschliesslich aus dem Samenkorn ernahren, d. h. es

miissen gewisse Theile des Samenkorns in das Pflanz-

chen iibergehen, urn da zur Bildung von Wurzeln und

Blattern verwendet zu werden. Nun ist aber der grosste

Theil der Bestandtheile des Saniens, z. B. das Starke-

mehl der Getreidekorner, unloslich, und daher unfahig,

vom Zellgewebe der Blatter und Wurzelchen aufgenom-

men zu werden. Wir bemerken aber, dass keimende

Geschmack verlieren und dafiir

einen siissen Geschmack annehmen, weil das Starke-

mehl bei der Keimung in Dextrin und Zucker vcrwan-

delt wird, welche Bestandtheile loslich sind und also

vom jungen Pflanzchen aufgenommen werden konnen.

Sind nun aber Boden und Witterung der Keimung un-

giinst ig, fehlt es z. B. an gehoriger Feuchtigkoit und

Warme, so geht auch die Verwandlung des Starkemehls

in losliche Bestandtheile allzulangsam und unvollstandig

vor sich, und es fehlt dem jungen Pflanzchen, dessen

Ernahrungsorgane noch nicht hinlanglich entwickelt

sind, an der nothigen Nahrung. Es ist nun Erfahrungs-

sache, dass Thiere und Pflanzen , die in ihrer ersten

Lebensperiode kummerlieh geniihrt werden, fur ihre

ganze Lebensdauer benachtheiligt sind.

Wenn wir also durch das Einbeizen oder die sog.

Samendungung die Verwandlung unloslicher Samen-

bestandtheile in losliche beschleunigen konnen, so ver-

schaffen wir dadurch ganz einfach den jungen Pflanz-

chen reiehlichere Nahrung, als sie solche ohne dieses |

Verfahren gefunden hatten, und dieses wird ihnen fur

ihre ganze Lebensdauer wohl zu statten kommen. Ich

habe schon fruher in diesen Blattern erwahnt, dass

Stangenbohnen, die man vor der Aussaat einige Augen-

blicke in siedendes Wasser eintaucht und dann wieder

gut abtrocknen lasst, nicht nur weit schneller keimen
als andere, sondern, dass sie auch den ganzen Somraer
liber weit kr&ftiger wachsen und reichlicher Frtichte

tragen. Das Brlihen leistet hier denselben Dienst, wie
das Einbeizen beim Getreide. Wahlt man arnmoniaka-
lische Beizmittel, z. B. Guile, wie es in der diesjahri-

gen Februar-Nummer unseres Blattes von Wadensweil
aus empfohlen wird (s. oben p. 162), so kann dann auch
wohl das Ammoniak, wovon der Kern durchdrnngen
wird, fur die Keimung verwendet werden.

2) Wie kann du h sog. .Samendungung der Brand
im Getreide verhiitet werden?

Man hort und liest oft folgende Erklarung: Wenn

Brand im Getreide gewesen i.->t, so bleibt nach dem

Dreschen noch eine Menge Brandstiiubchen an d

Ki5rnem hiingen. eser

mit dem >aatgut in den Boden, setzt sich wieder an

die jungen Pflanzen, und wird so, wie das Getreide

selbst von Jahr zu Jahr fortgepflanzt. Wird dagegen

das Saatgut eingebeizt, so werden die an den Kornern

klebenden Brandkeime durch das Beizmittel zerstort.

Ich glaube nicht, dass dies die rirhtige Erklarunjr der

Verhiitung des Brandes ist; vielmehr haltc ich dafiir,

dass die Brandkeime gleieh den Kei n vieler anderer

Parasiten allerwarts in so grosser Zahl vorhanden scien,

dass sie urn fortzuwuchrrn bloss gunstiger I lingungen

bediirfen. Eine Bedingung sind schwaeliliche kran

im

konnen, wsihrend kr&ftige gesund.- I'tlan2en den Para-

siten weit eher Widerstand zu leiflten verm»gen. Das

Einbeizen wiirde denmach insofern den Brand zu vcr-

hiiten geeignet sein, als es die schnelle Entwickelung

und das kriii'tige Wachsthum der jungen Pflanzen be-

furdert. (Schweiz. Zeitschr. f Lndwrtli h.)

Znm Kleebau. Seit mehreren Jahren leidfn mancln

kleeacker hiesiger Gegend gewaltip unter dem parasiti-

schen Unkraut .Sommerwurz (Orobanche), auch Kb eteu-

fel, Fi izosen-Strauaae genannt. Bsld nach dem ersten

Sehnitt, wenn die nachge.M'hnsscncn Blotter etwa i Ms

3 Zoll hoch sind, fangen dieselben an gelblich zu wer-

den, und narh kuner Z t zeigt sich d« r vcrdcrbliche

Parasit, der auf den Kleewur In wurzelt, dort eine

Knolle von der Gr se einer Baumnuss bild ,
und in

8 bis 14 Tagm die Kh-cptlanze, die als Tntcrlage dient

zum Absterben hringt, so dass hiiufig schon der zweite

kleeschnitt ganz o4er doch zum gr ten Theil

nichtet wird. Wir machten dieses Jahr iiber diesrn (Je-

genstand auf dem hiesigen Gute eine r lit lehrreichc

Erfahrung, die ieh den Lesern dieses Llattes mittheilon

inn elite.

In Folge einer neuen Feldeintheilung wurde im llerbst

1853 aus vier Stueken Landes ein Acker von circa

8 Juchart zusammengesetzt. Das gToaste dieser Si icke

war damals mit Kartoffeln, das zweite mit alter Luzerne

das dritte mit Mohren, das vierte mit Gras bepflanzt

Der ganze Acker, der ein Achtel eines Achifi lei hla

ges bildet, wurde im llerbst 1K>J mit Gel ide angc

su t, und seither abw» hselnd mit ILukfii hten und

Getreide bebaut, le s Jahr mit Getreide und Kk in-

saat. Dieses Jahr war der er*tv kleeschnitt auf dem
ganzen Acker sehr befriedigend. Gegcnw&rtig steht

auch der zweite Schnitt sehr gut bis auf den Th.il, der

vor sechs Jahren mit Luzerne bebaut war. Auf diesem

Theile des Ackers hat die < 'robanche den Klee ?ollstlUi-

dass es irar keinen zwciten

giebt.

Was folgt nun aus diesen Krseheinungen? Eine alte

Lei

dass man nicht zu bald auf dem gleichen Boden wieder

eine dem Klee sehr Ehn
liche Pflanze, entzieht dem Jioden die gleichen Bestand-

theile wie der Klee. Es kam also fiir den Kleewuch
im Jahre 1869 ins Gleichc beraos, ob der Boden im
•Jahre 1853 Lu rne oder Klee getragen hatte. In an-
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serm Achtfclderschlage kehrt der Klee alle 8 Jahre wie-

der, and so weit ich es bis dab in beobachten konnte,

mag der Bodeo das ertragen, dagegen ertr&gt er den

Klee nacli der angefuhrten Krfahrung nicht alle sechs

.Fa 1 1 re. In den acker bautreibenden Gegenden unseres

Kantons 1st von Alters lier iiberall die Dreifelderwirth-

scbaft eingefiihrt, mid seit Klee gebaut wild, kebrt der-

selbe alle G oder alle 9 Jahre wieder. Ieh halte nun

dafiir, wo der Boden nicbt ganz besonders kleefahig ist,

•nlltc man in der Dreifelderwirthsehaft bloss alle ncun

Jahre Klee bauen ; daiin wiirde man weniger vom Klee-

teufel zn leiden hab Der Same dieses Parasiten

beinl niimlich ill rail vorhanden zu sein. In dem

Maatse nun, als dem Klee die giinstigen Bedingungen

des Wachsthuins fehl Parasit

lg und todtet die Kleepflanze; in dem Maaasc dagegen,

als Boden, Witterung und Klima dem Klee giinstig

fleinen

winden.

Da der An bau des Kb und die Hindcrnisse dea-

selbea fflr unserc Landwirthschaft von grosster Wich-

tigkeit sind, so wenlen hierniit Alle, die dariiber irgend

lehrreiche Krfahrungen gemacht haben, zur Mittheilung

derselben in diesetn Ulattc freundliehst eingeladen.

| fihweiz. Zeitschr. f. Lndwrtbsch.)

Nachrichten von Dr. Livingstone. Die Brief*

Livingstones aus dem October und November v. &
b tigen die schon friihi von ihm attigesproehen

tlasa (1< < MM Der

U.Mscnde ist bis zu dem suletzt genannten Sn- vor-

drungen, gewaaaer

audi 1m i YVindatilla Welhn achUgt wie das Meer, und

im Suden, wo Livingstone ihn fcrroiehte, 8— 10 Miles

breit ist. Dm AuaHuss des Hiire liegt nacli Living

stone untcr 140 25' S. Br. Der Flu* ist 80 bi

150 Yards breit, 10—12 Fuss lief, b eine ^tromung

von ll/| Knoten, und die IHtFereitt seines Wasserstand

in der na»en und troekenen Jahreszeit betnigt nicht

mehr als 2 uss

bed

Nvmm kcine Eiuwiikung. Dm StWlMchnelhii des

hire, deren sudlb lies Ende unter 15« 55' 8. lir. lie;

neh I nterhalb

mer

den Zambesi — eine H eke, die Livingstone wie-

derholt auf 100 Miles angiebt, wobl zu gcring, wenn

die tttrnmtclineilen er>t unter 16& 66' beginnen — be-

quem hiffbar. 1 »aa Thai, I iehe* der fc>hir< oberhalb

dci Srmmscbnellen turchfllMrt, erhebi -ich 1200 Fuss

uber d. m Mc«resspiegel und gleieht g« uau dem Niithal

assen

2000

8—4 Miles breit; die z* ist 800<> Fuss boeh und

bis U Miles breit. l>i« se Terrasten sind gut bewiissert

und m ien sum Anbau der einheimiscben Baumwolie,

die bier eine jahrlieln- Aussaat verlangt. benutzt. Wah-

rend im .Shin ihale, das Livingstone zur heisse-

sten Jahreszeit dnrchreiste, eine gliihende Hitze herrschte,

genoss man auf der oberi* n Terrasse, die in einein

Tagemarschc en cht weiden konnte eine kostlieh

huhlc. Auf dieser Terrawe vhebt sich der Berg Zombaj

den Livingstone erstiegen hat, zu einer Hohe von

7— 8000 Fuss. Er ist bis zu seinem Gipfel bebaut,

wenn auch nicht mit Baumwolie. Jenseits des Zomba

zieht sich das Land zwischen dem 90 Miles langen

>hirwa-See und dem Nyassa zu einein schmalen Isth-

mus zusammen. Im Allgemeinen wiederholt Living-

stone seine Versicherung, dass das Shire-Gebiet zur

Cultur der Baumwollenstaude ausserordentlich geeignet

ist. Sie hat von Frost nichts zu fiirchten und erfor-

dert nicht die anstrengende Bearbeitung wie in Ame-

rika; eine Aussaat fremden Samens, den die Eingebore-

nen bereits anweuden, geniigt for drei Jahre.

(Ztschr. f. allg. Erdk.)

Eine amerikanische Nordpol - Expedition.

Line solche ist nun beschlossen worden und soil im

Juni von Newyork aus unter Segel gehen. Es handelt

sich dabei nicht mehr um Franklin, denn dessen

Schicksal ist durch Mac Clintock's Ermittelungen

festgestellt worden, sondern um die Losung eines geo-

graphischen Problems. Man stellt das Interesse fiir die

Wissenschaft oben an, verhehlt sich aber auch nicht, dass

man den Nationalrulim mehren wolle. Es handelt sich

um das offene Polarmeer und um Erreichung des Nord

poles.

Bekanntlieh will einer von Dr. Kane's Gefiiluten,

Morton, nordlich vom Cap Constitution aus, da, wo

der Kennedy-Kanal, das heisst der nordliche Theil dt

Mnitb-Sundes, endet, unter 810 22" nordlicher Breite,

in eisfreies Meer gesehen haben, das er als „offenes

Polarmeer" bezeiehm t.

Kane, obwohl er dasselbe in eigener Person nicht

gesehen hatte, behauptete, ein solches sei vorhanden.

Aber in Deutsebland, England und Danemark warden

sehr 'begin ndete Zweifel dagegen erhoben, namentlich

von Kink, der den hohen Norden aus eigener An-

gebauung und dureb langjahri n Aufenthalt in Gron-

land genauer kennt, als irgend ein Anderer. Auch er

glaubt an Kane's Hvpothese nicht.

Die Nordamerikaner flihlen sieh durch diese Zweifel

als Nation unangenehm beriihrt und sind nun fest ent-

schlo n, dieses vermeintliche Polarmeer zu suchen, zu

finden und als unzweifelhaft hinzustellen ; die Ausfuh-

rung ubernimuit einer \ on Kane's ehemaligen Gefjilir-

ten, Dr. II ay es.

->ttr*

Von Beiten der geographiaoben Ciesellschaft zu N

York und einiger anderer wissensehaftlicher Vereine ist

schon eine Sunnne von mehr als zehntausend Dollars

zusamn igebracht worden; was noeh fehlt, wollen die

Kaulleute zuschiessen.

Haves gedenkt im Mai oder Juni zunaehst nach

dem Rensselaer Hafen im Smitl -unde zu fahren, wo

Kane 1854 mit dem SehifTe „Advancetf iiberwinterte,

der West ite des Sundes hinzusegeln, weil dort das

Kis nicht in so gewaltigen Massen treibt, als auf der

entgegengesetzten Seite , an weleber Kane steuert«

dann mit Booten und mit Hiilfe von BcbHtten •»'«

offene Polarmeer gelangen und weiter nach dem Pol

fahren. Indessen rechnet er doch darauf, da«» er offe

nes Meer moglieberweise nicht finde ; in diesem, wir

glauben sehr wahrscheinlichen Fall, will er dann nach
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seinem Schiffe zuriickgehen und gegen das Friihjahr

iHtil Bit Schlitten uber das Eis zum Pole fahren.

Wenu abcr da, wo man das offene Polarmeer gese-

hen haben will und wieder zu findcn hofft, Eis liegt,

auf welchem man bis zum Nordpol zu gelangen strebte,

wo bleibt, fragen wir, das offene Polarmeer? Bekannt-

licb sind aeit Parry mehrmals Versuche gemacht wor-

den, l)is zum Pol vorzudringen ; man hatte allemal fest

geglaubt, das Unternehmen werde gelingen und stets

Bchlug es fehl. R i n k' s eingehende Griinde gegen das

Vorhandensein ein< - offenen Polarmeeres gelten mehr,

als Kane's Hypothesen, und so lange nicht biindig das

Gegentheil erwiesen ist, bleibt das offene Polarmeer ein

amerikanischer Humbug.

Sperlinge von Samenbeeten, Kirschbaumen, Wein-

spalieren etc. abzuhalten, besteht das einfachste und

zugleich wirksamste Mittel in F&den beliebiger, aber

lebhafter und heller Farbe, am besten weiss, bellblau

oder roth, die man in Entfernung von 1— II/2 Elle ne-

ben und dureh rinander an kurzen Pflbcken iiber der

Erde bin ausspannt, oder bei Spalieren und Obstbau-

:ien an hervorstehenden Zweigen befestigt. Noch wirk-

samer ist dieses Mittel, wenn man halbe Kartoffeln,

welche mit mehreren Taubenfedern sternartig im Um-

kreise gespickt sind, an jene Fiiden frei aufhangt, da-

mit sie der Wind bewegen kann. (Pomona.)

ZuT Man zerschneidet das

Fleisch in nicht zu grosse Stiicke, wo moglich noch

warm, nimmt auf 100 Pfund Fleisch 5 Pfund Salz,

4 Loth Salpeter, 3 Loth Nagelikopfli, 2 Loth Lorbeer,

4 Loth Pfeffer, etwas Wachholderbeeren und Knoblauch,

letzterer fein zerstossen. Nachdem diese Species gut durch-

einander gemischt sind, reibt man jedes Stuck Fleisch

damit ein, legt es ordentiich in das dazu bestimmte Ge-

fftss aufeinander, die schwartigen Stiicke unten, damit

das Salzwasser gut eindringe, und liisst es so etwa 3

bis 4 Tage liegen. Nachher giesst man Wasser dazu,

aselbe Dieses bleibt 10

bia 12 Tage in der Fliissigkeit liegen, die Schinken

3 bis 4 Wochen.

Das Salz sollte man zuerst dorren und fein zerrei-

ben, damit es gleichmassiger eindringe.

Diese Methode hat der Metzger Schmid in llorgen

seit drei Jahren angewendet, und kann sie als ausge-

zeichnet empfehlen.

Seine Rauchkammer befindet sich im Erdgeschoss

und gleicht einem grossen Schrank, 9 Fuss hoch, 6 Fuss

breit, ll/
2 Fuss tief. H/2 Fuss hoch bildet die Aschen-

tolle, fiber welche eine Platte mit einem Rost gelegt

ist, worauf Siigspane, Rindenabgang u. dgl. langsam

verbrannt werden. In der Aschentolle und in dem
Raum iiber derselben sind Luftziige angebracht; ohne
solche wird das Fleisch beim Rauchern nie schmack-
haft. Die Rauchkammer ist von 2V2 Zo11 dicken Plat-

ten aufg« ihrt, und mit einer verschliessbaren Eiscn-

thtir verschen. (Sebweiz. Zeitschr. f. Lndwrthsch.)

Zeitunss - Nachricbten.&

Deutschland.

Hannover, 20. April. Wie die botanische Zeitung

berichtet, hat Frl. Emma Gartner, Tochter des am

1. September 1850 verstorbenen, ruhmlichst bekannten

Arztes und Botanikers Dr. Carl Friedr. v. Gartner
zu Calw, die botanischen Samnilungen ihres Vaters und

I
Grossvaters und die auf Botanik sich beziehenden Ma-

nuscripte derselben der Universitat zu Tubingen mit

der Bedingung zum Geschenk gemacht, dass dieselben

als ein untrennbares Ganzes aufbewahrt bleiben. Den

wissenschaftlich werthvollsten Theil dieser Sammlungen

bildet einestheils die carpologische Sammlung, deren

grosster Theil noch von Joseph Gartner herriihrt,

anderntheils die Sammlung der von C. Fr. v. Gart-

ner gezogenen Bastardpflanzen. Dieselbe Zeitung ver-

spricht schliesslich iiber das Leben und die wissenschaft-

liche Thatigkeit dieser beiden Botaniker in michster

Zeit Nftheres mitzutheilen, sobald das Material hierzu

beisammen ist.

Crottingen. Die konigl. Societat der Wissenschaften

hat zur Erganzung der ihr durch den Tod entrissenen

Mitglieder und Correspondenten bereits zu Ende v. J.

folgende Wahlen getrotfen, welche vom konigl. Univer-

sitatscuratorium bestatigt worden sind. Als ordentliches

Mitglied trat fiir Lejeune - Dirichlet Prof. R i e -

mann ein. In der physikalischen Klasse wurden

Agassiz in Boston, Flour ens in Paris, W. Hoo-
ker und R. Owen in London zu auswax*tigen Mitglie-

dem, Hyrtl in Wien, Helmholtz in Heidelberg,

B ergmann in Rostock, Leuckart in Giessen, Ross-

1 e r in Hanau, v. Koksharow in St. Petersburg zu

Correspondenten erwahlt; in der mathematischen Klasse

wurden Regnault in Paris zum auswartigen Mitgliede,

Dove in Berlin, Thomson in Glasgow, Tyndall
in Glasgow zu Correspondenten ernannt. Wenn alien

diesen Herren die Diplome erst spater zugegangen sind,

so lag dies an der Kraukheit und dem Tode des be-

standigen Secretars, Hausmann, dessen Stelle nun
durch unsern beriihmten Chemiker W 6 h 1 e r besetzt

wurde. (A. Z.)

Berlin. Die Akademie der Wissenschaften hat sich

in folgenden Mitgliedern erganzt und verandert. In der

physikalisch- mathematischen Klasse dureh das neu-

gewiihlte ordentliche Mitglied Hrn. Carl Rei chert und
durch Hrn. Carl Heinrich Weber, bisherigen Corre-

spondenten, welcher als auswiirtiges ordentliches Mit-

glied gewahlt und allerhochst bestatigt wurde. Zu Cor-

respondenten der physikalisch - mathematischen Klasse

sind die Herren H e r m i t e in Paris, H a s s e in Heidel-

berg, Jacobi in St. Petersburg, Riemann in Got-

tingen, Rosenhain in Konigsberg, Steenstrup in

Kopenhagen, Stokes in Cambridge, Wurtz in Paris

erwahlt worden. (A. Z.)

In der Sitzung der geographischen Gesellschaft

am 4. Februar I860 sprach Hr. Dr. Barth nach meh-
reren Briefen iiber Dr. Vo gel's Schicksal , wonach
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kaum zu zweifeln ist, dass dieser bereits urn die Mitte

des Septembers 1856 durch den Hauptling von Wadai
ermordet worden sei. Hierfiir spricht die Ueberein-

stiramung der von versehiedenen Seiten eingegangenen

Bericbte. Wenn nun audi zugleieh gegenwartig wenig

Aussicht da zu sein scheint, von dem scbriftlichen Nach-

lass desselben etwas zu retten, so ist der Vortragende

doch der Meinung, dass eine zu diesem Bebufe aus-

zuriistende Expedition zweckmiissig sein wiirde. Diese

aber wiirde, wegen des scbwierigen Fortkommeus, we-

nigstens 3 Jabre Zeit brauchen.

(Ztscbr. f. allgeni. Erdk.)

Leipzig. Der Vorschlag, dem Schicksale des muthi-

gen afrikanischen Reisenden Dr. Eduard Vogel, der

moglicherweise nocb zu Wara von dem Sultan des

Ketches Wadai gefangen gehalten wird, nachzuforscben

(Bonpl. VIII, p. 108) und diese Angelegenheit als eine

nationale Ebrenpflicbt zu bebandeln, hat vielseitigen

Anklang gefunden, und es sind bereits Winke iiber den

dabei zu verfolgenden Weg veroffentlicht worden. Be-

vor ausreichende Privatmittel fur diesen Zweck zusam-

mengebracht und Anstalten zur Ausfiihrung getroffen

werden, diirfte aber viel Zeit vergehen und unser jun-

ger gelehrter Landsmann noch lange sehmachten oder

gar verschmaehten miissen. Sind iiberhaupt noch Aus-

sichten zu seiner Kettung vorbanden, so eracbten wir

es als eine Pflicht ues deutschen Bun des, die Sache

in die Hand zu nebmen und sich der freudigen Zustim-

mung der Nation gewiss zu halten. Der Bund kann ein

solches Unternehmen durch bereite Mittel augenblick-

lich verarlassen und durch das Gewicht seines Ansebens

die Ausfiihrung erleicbtern. Solche Schritte batten wohl

schon langst gethan werden sollen, trotzdem die von

Seiten des englischen Ministeriums hierher gelangten

und bereits mitgetheilten letzten Nachrichten (s. Bpl.

VII, p. 33) iiber das muthmassliche Ende unseres Freun-

des ausserst niederschlagend sind. (111. Z.)

Der naturhistorische Verein fur Kheinland und

Westphalen, der in Krefeld, der Vaterstadt des Dr. Ed.

Vogel, versammelt war, fasste den Beschluss, alio

naturwissenschaftlichen Vereine Deutscblands zur Auf-

bringung der Mittel aufzufordcrn, welehe eine Expedi-

tion zur Auisuchung des muthigen und unglucklichen

Reisenden crlordert. Vor Ausfiihrung dieser Absicht

wendete sich jedoch der Vorstand des Vereins an den

Vater des jungen Gelehrten, den Schuldirector Dr. Carl

Vogel in Leipzig, urn dessen Meinung iiber die Wahr-

cheinlichkeit eines Erfolges zu erfahren. Die vom

5. Februar datirte Antwort lautete im Wesentlichen:

„Die mir zugegangenen Nachrichten, welehe aueh Dr.

Barth fiir glaubwmdig und zuvurlassig erachtet, lassen

an dem Tode meines Soluies kaum noch einen Zweifel,

und jedenfalls i*t die Riickkehr der amtlich abgeschick-

ten Boten abzuwarten, the weitere Schritte geschehen,

damit nicht fiir unsichere Zwecke neue Kosten und

neues Leben aufs Spiel gesetzt werden." (IB. Z*g-)

Hamburg, 14. April. Auch hier wird ein zoologi-

scher Garten eingei ichtet, wozu das Stammkapital durch

freiwillige Beitrage zusammengebracht wird, um die

Anstalt spaterhin zu einem wirkluh gemeinmitzigen

H Bildungsmittel zu machen. ( *'

L Heidelberg. Von hicr wird beriehtet, dass MCh

einem Beschlusse des Ausschusscs nunmehr die im vo-

rigen Jabre vertagte 21sto Versammlung deutscher

Land- und Forstwirthe auf Anfang September fest-

gesetzt ist. (W. Z.)

Miinchen, Anfang April. Aus den im Laufe diesci

Winters von Lehrern der hiesigen llochschule im Lie-

big' schen Horsaale gehaltenen wissenschaftlichen Abend-

vorlesungen heben wir den von Prof. Dr. Radlkofer
gehaltenen Vortrag hervor. Derselbe sprach iiber den

Unterschied zwischen „Pflanze und Thier* und begann

mit der Feststellung der hauptsachlichsten iiusseren

Merkmale, welehe diesen eigenthumlich sind. In den

obersten und am meisten ausgebildeten Gliedern der

beiden Naturreiche treten dieselben unverkennbar zu

Tage, wahrend in den auf der niedrigsten Entwieke-

lungsstufe stehenden Regionen viele Eigenschaften als

gemeinschaftlich erscheinen, und deshalb die Untersche:-

dung des Thieres von der Pflanze oft eine sehr schwie-

rige ist. Der Hauptunterscbied liegt im Ernahrungs-

process, welcher bei dem Thiere, nachdem es seine Nah-

rung vermoge der ihm eigenen freien Bewegung gesucht,

im Innern durch die Verdauung bewerkstelligt wird.
m

Ernahrt sich das Thier durch organische Stoffe, so ist

die Existenz der Pflanze durch die Verarbeitung unor-

ganischer Stoffe, die sie an Ort und Stelle, obne Willen,

ohne Bewegung und obne Empfindung im Boden wur-

zelnd aufnimmt, bedingt. Die Verdauung der Pflanze,

d. h. die Verwendung der festen unorganischen Stoffe

in fliissige, geht auf der Oberflache vor sich, weshalb

diese bei ihr eine verhaltnissmiissig grosse sein muss.

In den niedersten Regionen beider Reiche ist der Unter-

schied zwischen Thier und Pflanze oft kaum mit voller

Bestimmtheit festzustellen, denn wie sich, namentlich

unter den Infusorien, zahlreiche Thiere finden, denen

der innere Ausbau fehlt, so giebt es eine Menge von

Pflanzen, bei denen einzelne Zellen sich ablosen und

als allein selbstandige Individuen fortbestehen. Es giebt,

wie der Redner zum Schluss auseinandersetzte, Fiille,

in denen weder die Ernahrungsweise, noch der Ath-

mungsprocess, ja nicht einmal die chemische Analyse

fiir die Feststellun": des Unterschiedes sichere Anhalts-

punkte bietet. (A. Z

21. April. Unser Landsmann Dr. Moriz Wagner,

dessen Riickkehr in seine Heimath nun erfolgt ist, hat

sich von den Naehwehen seiner letzten anstrengenden

Forschunssreisen in den siidamerikanischen Anden bei-

nahe vollkommen erholt. Seine wissenschaftlichen

Miinchen einge-

Sammlungen aus den Anden sind von Guayaquil, wo

er im Juli 1859 ankani und dieselben dem schwedischen

Consul Gar be, einem gebornen Hamburger, zur Wei-

terbeforderung iibergab, am 30. September mit der dil-

nischen Brig ^Salamander* von da nach England ab-

iregangen, aber leider noch nicht in

uoffen, deshalb ist man iiber deren Schicksal in einiger

Besorgniss. Diese wissenschaftlichen Schatze bestehen

in seltenen und auserlesenen geognostischen, botanischen

und zoologischen Gegenstanden, worunter auch siimmt-

liche vulkanische Gesteine, Pflanzen und Thiere, welehe

an und auf den beiden beriihmten Bergen ( himboiazo

und Cotopaxi in Holun von 12-15,000 Fuss vorkom-

men, wo auch II u mbol dt (1802) und Bo ussingaul t A

(1831) einigeTage verweilten, wahrend Wagner dort J

L. Kt*-~X*m—~*'

23
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V* einige Monate In der kalten Region der sogenannten I Pflanzenzelle auftrete. Der Vortragende verspricht in

tungen zu der

i

j Param
, den Weideplatzen der Llamas und dem Lieb-

lingsaufenthalt des Condors — hohe Gebirgsmatten voll

seltener PfUniCP , aber nach der Schilderung miners

Landsraannes iiusscrst traurig zu bewohncn wegen der

iskalten Stiirme, die dort das ganze Jahr hindurch von

der Schnceregion der Nevados herunterbrausen, und be-

sonders noch wegen der bekannten Einwirkung des

vermiiub rten Luftdrucks auf Gehirn und Augen, in

I'olge desaen auch Humboldt und Bonpland in

der&elben Region viel gelitten hatten.

Im Glaspalast dahier werden bereits die Vorberei-

gTossen Blumenausstellung getroffen,

welche die Gartenbaugesellschaft darin veranstalten

wird. Die Eroffnung derselben ist auf Ende April an-

beraumt und wir diirfen uns der angenebmen Erwar-
tung uberlassen, dass auch heuer wie im verflossenen

Jahre dem Publikum reichlicbe Augenerquickung aus

schonen Reiche Klorens und mancberlei neue Er-

fahrung werde dargeboten werden. Mehrere namhafte
Floristen, die friiher keinen Antheil genommen, sogar
von jenseits der Grenzeu Baierns haben sich angemel-
det, und unsere blumenfrohen Schwesterstadte Augsburg
und Niirnherg werden ohne Zweifel in gliinzender Weise
vertreten sein. In Augsburg scheint man sogar die

Gnindung eines analogen Vereins zu beabsichtigen,
was von der hiesigen Gartenbaugesellschaft mit leb-

hafter Theilnahme vernommen worden, sofern ein sol-

dier Wetteifer in einer Kunst des Friedens sowohl der
Sache selbst und dem grossen Publikum als den Inter-

eseen der floristischen Handelsgartnerei zu Gute kom-
men muss. (A . z

j
Von der botanischen Gesellschaft zu Reg ens-

burg wurden als Mitglieder aufgenommen : Professor
Dr. Kieser in Jena, W. Giimbel in Munchen,
P. Keinsch in Erlangen, Professor Dr. Radlkofer
in Munchen, Dr. Th. If. Fries in Upsala, Dr. K. J.
Lonnroth in Upsala, Professor Dr. Lorenz in Fiume,
Dr. Eduard v. Martens in Berlin, Dr. Ny Ian der in
Paris, Prof. Dr. Pancie in Belgrad und Dr. J. Mill-

(Oest. bot. Ztschr.)

Gerstenberg, Universitats-Gartner am botani-
schen Garten zu Erlangen ist seines hohen Alters von
70 Jahren wegen in den Ruhestand versetzt, und an
seiner Stelle H. Franke, bishcriger Gehiilfe an dem-
selben Garten zum Universitats-Gartner ernannt worden.

(Oest. bot. Ztschr.)

Wien. (K. k. Akademie der Wissenschaften. Sitzung
der mathematisch - naturwissenschaftlichen Klasse
2-2. Marz.) Mr. Dr. Adolph Weiss legt eine Notiz
uber eine pflanzenphysiologische Arbeit vor, welche er
mit Hrn. Julius Wiesner ausfuhrte. Sie betrifft die
directe Nachweisung des Eisens in den Zellen der
Pflanze, welche den genannten Herren durch Anwen-
dung von Bchwefelcyankalium gelang. Sie haben mit
denselben das Eisen in der Wurzel, in dem Stamme und
in den Slattern, im Marke, Holze, Baste und in der
Oberhaut, kurz in den meisten PHanzentheilen ersicht-
hch gemaclit und ge/.eigt, dass cs in der vegetabilischen
Z.He in zwei Forinen auftrete, als unlosliche (im Was-
ser) Oxidul- und als unlosliche Oxyd-Verbindung, dass
e* ferner sowohl im Inhalte als in der Membran der

ler in Genf.

am

einer anderen Abhandlung mit Hrn. Wiesner weitere

Resultate bekannt zu machen und auch andere StofFe

in den Kreis der Untersuchung zu ziehen. (W. Z.)

— Die Wiener Zeitung bringt die kaiserliche Besta-

tigung der vorjahrigen Wahlen der Akademie der Wissen-

schaften. Von auswiirtigen Mitgliedern sind Hugo von
Mo hi aus Tubingen und F.E.Neumann aus Konigs-

berg als Ehrenmitglieder, H. Helmholtz in Heidel-

berg und Julius PI ucker in Bonn als correspondirende

Mitglieder bestiitigt. Die diesjahrigen Wahlen der Aka-
demie finden in gelehrten Kreisen vollen Beifall. Die
lange Verzogerung der Bestatigung erklart sich aus dem
Personenwechsel im Ministerium des Innern ; Freiherr

v. Bach war namlich zugleich Curator der Akademie.

(A. Z.)

(K. k. geographische Gesellschaft. Versammlung
am 6. Marz.) Hr. k. k. Hofrath W. Hai dinger uber-

sandte das Verzeichniss ethnographischer und anthropo-

logischer Gegenstande, welche wahrend der Erdumsege-
lungs-Expedition der Fregatte „Novara" gesammelt und
erworben wurden. Dieser Katalog ist von Hrn. Dr.

Scherzer verfasst und giebt eine sehr anziehende
Uebersicht der vielen merkwiirdigen und wichtigen Ar-
tikel, welche demnachst zur Ansicht vorliegen werden,
indem sie nicht nur nach der geschlossenen Triester

Ausstellung zur vorubergehenden Ansicht in dem „No-
vara* - Museum, sondern zur bestiindigen Aufbewahrung
in den Wiener Museen bestimmt sind.

Nach einer vorlaufigen annahernden Schatzung sind
in den mehr als 100 grossen Kisten in Bezug auf die

zoologischen Sammlungen, welche nun bereits im k. k.

Augartengebaude zur Aufstellung kommen, an 22,500 In-
dividueu der einzelnen Thiergattungen erworben wor-
den, 300 Saugethiere, 1500 Vogel, 2750 Amphibien und
Fische, 9000 Insecten , 8900 Mollusken, Crustaceen,
Schahhiere etc.; ferner 300 Vogel- Eier und Nester und
60 verschiedene Skelete. Ausserdem liegen noch die
botanischen Sammlungen, Herbarien, Samereien, von
letzteren viele zu nutzbaren Anwendungen , Droguen,
Nutzholzer, endlich die wichtigen geologischen und pa-
iaontologischen Sammlungen, in ihren hervorragendsten
Abtheilungen, Ergebnisse der Sammlungen wahrend des
langeren Aufenthaltes des Expeditions-Geologen Herrn
Dr. Hochstetter auf Neuseeland.

Die ethnographischen Gegenstande, sammtlich von
Herrn Dr. Scherzer gesammelt, sind geographisch in
Gruppen geordnet: 1) Ceylon, Madras; 2) Nicobarische
Inseln; 3) Java, Sumatra, Borneo, Philippinen ; 4) China,
5) Sikagana; 6) Australien; 7) Neuseeland; 8) Siidsee-
Inseln, Amerika; 9) Punipet. Die von den Herren Dr.
Scherzer und Dr. Schwarz gemeinschaftlich erwor-
benen Gegenstande bilden die zweite Abtheilung, die
anthropologische, vorziiglich kraniologische Sammlung,
von 92 Skeletschadeln verschiedener Racen, von hoch-
stem Interesse durch die Mannigfaltigkeit und Selten-
heit des Vorkommens in Museen mancher der reprasen-
tirten Stamme. Auch einige Orangutan- (Malayische
Waldmenschen) Schadel zur Vergleichung, ferner 43
.Nummern von Kopfhaaren, verschiedenen Racen ent-
nominal.

(W. Z.) p
(K. k. zoologisch-botanische Gesellschaft. Ver- \

c^_y
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sammlung am 4. April 1860.) Die Reihe der wissen-

schaftlichen Vortrage eroffnete Hr. Prof. Dr. A. K e r -

ner, welcher liber die landwirthsehaftliche Bedeutung

der Weiden sprach. Die Weiden zerfallen in zwei For-

menreihen, eine breit- und eine schmalblattrige. In

landwirthschaftlicher Beziehung sind fiir unsere Gegen-

den nur die schmalblattrigen Weiden von Wichtigkeit.

Diese zerfallen nach ihrer Verzweigungsweise wieder in

drei Typen : Jenen von Salix viminalis, von S. incana

und S. alba. Die Charaktere jeder dieser drei Gruppen

wurden ausfiihrlicli erortert und ihre Wachsthumsweise

sehr anziehend geschildert. Schliesslicb erwahnte Prof.

Dr. Kerner die wiehtigsten Combinationen der Wei-

den mit anderen Pflanzenformen.

Hr. Prof. Dr. A. Pokorny theilte Beitrage zur

Flora des ungarisehen Tieflandes mit.

Von den Flechten der Steppe ist als besonders inter-

essant hervorzuheben, dass Baumflechten wie Usnea bar-

bata und ahnliche auf Wurzelstocken, freilieh nur einige

Linien hoch, vorkommen. Ganz besondere Beachtung

verdient, wegen des Auffindens der noeh unbekannten

Friichte, eine noch nicht beschriebene Flechte, welche

Prof. Korber fiir eine Imbricaria halt und vorlaufig

I. Pokornyi benennt. Die Moosflora der ungariseben

Siimpfe ist sehr arm, es wurden nur 4 Arten Leber-

und 14 Arten Laubmoose beobachtet. Von Phaneroga-

men wurden entweder fiir das ungarische Sumpfland

als neu oder interessant beobachtet: Eriophorum alpi-

num (im Hansag) Urtica galeopsifolia, Cirsium cano-

palustre und Aldrovonda vesiculosa.

Der Herr Secretar Georg Bitter v. Frauenfeld
legte folgende eingelaufene Manuscripte vor:

G r u n o w : iiber nieder-osterreichische Diatomaceen.

Dr. Haszlinsky, Beitrage zur Kenntniss der Kar-

pathenflora IX., Lebermoose.

Schulzer, v. Miiggenburg, iiber Ditiola und Da-

cryomyces. (W. Z.)

— Graf Dom. Teleki d. Ae. und Herr Ludwig

v. Tissa haben 30 Stuck Dukaten als Pramie fiir die

beste Losung einer durch den Siebenbiirgischen Land-

wirthschaftsverein auszuschreibenden Frage gewidmet.

Der Verein hat folgende Aufgabe gestellt: ^Es sollen

aufgezahlt werden jene in Siebenbiirgen vorkommenden

wiidwachsenden Pflanzen, aus deren Vorhandensein man

einen sicheren Schluss auf die BeschafFenheit des Bodens

Ziehen kann. Die den Boden charakterisirenden wild

wachsenden Pflanzen und die ihnen entsprechenden land-

wirthschaftlichen Gewaehse sind in einer tabellarischen

Uebersicht zusammenzustellen." Die Bewerbungsarbeiten

sind bis 1. Januar 1861 dem Vereinssecretiir Johann

Nagy einzusenden. Preisrichter sind die Herren Baron

Johann Banffy, Prediger Peter Nagy und Professor

Johann Takacs. (W. Z.)

und

Frauenfeld, so ist audi der dritte Naturforscher der

Novara-Expedition, Dr. Carl Scherzer, als Bitter der

eisemen Krone 3. Klasse in den Ritterstand des Kaiser-

staats erhoben worden. (A. Z.)

12. April. Aus der Allg. Ztg. erfahren wir eine

fast unglaubliche Nachricht, namlkh, dass die kostba-

ren, meist von Dr. Natterer gemachten brasilischen

^ammlungen seit zwanzig Jahren unberiihrt und ein-

gepackt stehen, wie sie angekouimen sind. Jetzt,

Anlass der Aufstellung der Novara-Sammlungen sollen

— so heisst es —sie

Frage : wer

— endlich ausgepackt und auf-

gestellt werden. Es entsteht dabei, wie billig, die

fiir die Verschlechterung verantwortlich

ist, welche die Gegenstlinde der Sammlung wahrend

der langen Zeit ihrer Verwahrung im verpackten Zu-

stande inogen erlitten haben? Man sollte meinen, dass

es Aufgabe der Akademie der Wissenschaften gewesen

ware, solche Dinge zu iiberwachen , und geeigneten

Falls deshalb bei der Regierung einzuschreiten. Jeden-

falls wriirde sie dadurch ihr Interesse an der lebendigen

Wissenschaft bethatigt, und zu ihrem eigenen Vortheil

gehandelt haben.

In der Sitzung der naturwissenschaftlichen Sec-

tion der k. k. mahrisch-schlesischen Gesellschaft des

Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde am 18. April

zeigte Herr Ritter v. Baratta jun. zwei Wollbiischel

oder Wollstrange, eine halbe Linie dick und 3—5 Li-

nien lang, welche einem dreijahrigen Mutterschaf in

der Schaferei zu Budischau aus dem Auge genommen

wurden. Sie entsprangen in der weissen, undurchsich-

tigen Hornhaut (Albuginea) an der Grenze der Iris oder

Regenbogenhaut und hingen iiber den Augapfel herab,

indem sie sich durch die Augenliderspake drangten.

Sie wachsen nach ihrer Entfernung nach. (W. Z.)

Grossbritannien.

London, 9. April. Die preussische Schraubenfregatte

^Arcona" ist, nachdem sie in Southampton grundlich

ausgebessert wurde, aber wiederum durch ein unange-

nehmes Ereigniss urn mindestens 14 Tage an der Ab-

fahrt verhindert war, indem beim Probiren der bereit^

reparirten Maschine ein Kurbelzapfen gebrochen war,

nun endlich am gestrigen Tage friih in Spithead (Rhede

von Portsmouth) vor Anker gegangen, von wo sie im

China

ten wird. (W. Z.)

— Von Dr. Livingstone sind der koniglichen

Societat der Wissenschaften werthvoile magnetische Be-

obachtungen aus Inner-Afrika zugekommen. — Die Frau

desselben ist am 2. April vom Cap nach England

zuriickgekehrt, nachdem sie ihren Mann 800 englische

Meilen weit in's Innere Afrika's begleitet hatte, urn

ilnen Vater, den Missionar Moffat, zu besuchen. Sie

will an Bord des Dampfers, den die Regierung zur Be-

fahrung des Zambesi bauen lasst, demnachst wieder

zu ihrem Manne nach Afrika zuruckreisen. (W. Z.)

In Manchester hat sich ein deutsch-wissenschaft-

licher Verein und eine deutsche geographische Gesell-

schaft gebildet.

RobertBentley, Professor der Botamk und

Materia medica bei der pharmaceutischen Gesellschaft

Grossbritanniens, ist zum Professor der Botanik im Kings

(Athenaeum.)
College in London ernannt worden

Frankreich.

Paris. In der Sitzung des Institut de France am

L\ Jamuir 1860 hat Mr. Tulasne iiber einige Sphae-

rien, welche Pilze bewohnen, einen Vortrag gehalten,

beziiglich einer in der Botan. Ztg. von Hrn. Professor

de Bary veroffentlichten Arbeit iiber Nyctahs. Man
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/Or^
V> kann nach den Untttftuchung n des Vortragenden, und

J
Hr. do Bary hat selbst Beispielo dazu geliefert, nicht

bezweifeln, dass eine Mcnge Pilze, zu gleicher Zeit

oder nach einander, mehrere verschiedene Erzeugungs-

apparate besitzen, <li»- man bisher fiir die vtrschiedener

Gattungen oder Arten gehalten hat. Die Beseitigung

aller der Merdurck entstandcnen Irrtlriimer wird von
den kiinftigcn Beolmchtern viel Geduld und Scharfsinn

fordcrn, und man kann im Voraus uberzeugt sein, dass

eiue solche Arbeit zu anderen Irrthiimern , d. h. zu

unpassenden Verbindungen Gelcgenheit geben wird.

Mr. T u 1 a s n e glaubt ein erstes Beispiel hierzu in der

Arbeit de Bary's zu finden, wenn er Asterophora aca-

1 icicola Corda und einen andern parasitischen Pilz fiir

reiten Reproductions-Apparat derjenigen Aga-

,
auf denen jene PiJze leben. Der Irrthum ist

rici halt, auf c

dem kritischen Auge hier kein geringerer, als wenn
man die JVfistel fiir eine Verzweigung des Apfelbaums
oder der Pappel hielte, auf welcher sie w&chst, und ob-
wolil dieMeinung de Bary's einige seheinbare Griinde
fiir sich hat, so widerspricht sie doch zu deutlich den
iesetzen der Analogie, als dass sie wahr sein konne.

Ueberdics hat sich Mr. Tulasne durch bestimmte
Beobachtungen uberzeugt, dass solche Productionen von
der Natur der Asterophora agaricicola Corda eher von
Sphaerien, wie die sind, welche die Gattung Hypomyce
Fries zu.sammensetzen, in Anspruch genommen werden
kimnen. (L'Institut.)

Amtiiche Mittheilungen der Kaiserl. fc-C.

Akademie der Naturforscher.

burg.

Gestorbene Mitglieder.

Am 14/26. October 1859: Dr. Nicolaus Mar-
tin von Arendt, Exc, kaiserlich russischer
wirkluluT Geheimer Rath, erster Leibarzt des
Kaisers von Rutland, Chef und Inspector sammt-
hcher Civilhogpitfiler Kusslands, in St. Peters-

Aufgenommen am 10. Semptember 1855.
Cognomen Astley Cooper.

Am 29. October 1859: Dr. Johann Eduard
I leinnch S c h o 1 1 z , praktischer Arzt, Zoolog
und Bjtaniker zu Breslau. Aufgenommen den
15. October 1841. Cognomen d'Argenville.

Am 26. December 1859: Dr. Johann Fried-
rich Ludwig Hausmann, konigl. hannoverscher
Geheimer H ofrath und ordentlicher Professor
der Philosophic, Geognosie und Mineralogie an
der Umveraitat zu amin*** Aufgenommen
den 28. November 1823. Cognomen Cronstedt.

Verantwortlirher Btt tear: Wilhelm E.G.Seemann

ANZEIGER

Der Unterzeichnete, durch seme Arbeiten zu vielen

wissenschaftlichen Werken bekannt, hat durch Ver-

einigung mehrerer Kiinstler ein

naturhistorisches Atelier
sowohl fiir Zeichnung als Lithographie begriindet und
sich der ausschliesslichen Leitung desselben unterzogen.

In Verbindung mit einer hiesigen Kunstdruckerei iiber-

nimmt er die vollstandige

Zeichnung, Lithographie, Colorit

Herstellung Entwurf,

naturhistorischcr

Abbildungen in jeglicher Richtung in Schwarz-, Ton-
und Buntfarbendruck, und stehen auf Verlangen Muster
jeder Art zu Diensten. Precision in der Ausfuhrung,
moglichst rasche Herstellung und verhaltnissmassig

billige Preise zusichernd, sieht gewogentlichen Auftra-

gen entgegen

€7. JP. Schmidt,
akademischer Kiinstler.

Berlin, Zimmerstrasse 87. *

Inhalt:

Der verstorbene Prasident der Kaiserlichen Leopoldi-
msch-Carolinischen deutschen Akademie der Natur-
forscher, Nees von Esenbeck, und dessen Nach-
folger, Geheimer Hofrath Kieser. — Ueber die Gat-
tung Achyrophorus. Ueber die Gattung Fugosia
Juss. — Ueber zwei von Kunth beschriebene Euphor-
bien (E. callitrichoides und E. tenella). — Die Vege-
tationsformen des ungarischen Tieflandes. — Die Pflanzen-
thiere. — Die Grundung des freien deutschen Hoch-
stifts zu Frankfurt a. M. — Neue Bucher. (Ver-
handlung des botanischen Vereins fiir die Provinz Bran-
denburg und die aDgrenzenden Lander. 1. Heft. Red.
u. her. von Dr. P. Ascherson; Samuel Schilling's
Grundriss der Naturgeschichte des Thier-, Pflanzen- und
Mineralreichs. 2. Theil. Das Pflanzenreich nach dem
Linn e'schen System.) — Corresponded. (Pflanzen
auf Kopfvveiden

; zur Flora der Kopfweiden.) — Ver
m i s c h t e s. (Maikliferdiinger ; Einbeizen des Saatkoms
Analysen von Wiesenfutterpflanzen ; die Krugpflanze
Samendiingung

; zum Kleebau ; Nachrichten von Dr.
L i v i n g s t o n e

;
eine amerikanische Nordpol-Expedition

;

Sperlinge; zur Fleischerhaltung.) Z eitungsnach-
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Die Vergleiclmng zweier Ansichten iiber

Entstehung der Pflanzen- und Tliierarten.

Ueber die Entstehung von Pflanzen- und

Thierspccies im Linne'schen Sinne existiren

zwei sehr abweichende Ansichten. Die er-

fahrungskundigen Naturforscher (Empiriker)

nehmcn, wie es die Bibel lehrt, an, dass bei

Pflanzen und Thieren die Arten (Species)

urspriinglich geschaffen seien, wie sie sich

noch gegenwartig charakterisiren. Die Natur-

philosophen hingegen glauben auf dem Wege

der Voraussicht (Speculation) dahin gelangt

zu sein, nachweisen zu konnen, dass die

Arten des Pflanzen- und Thierreichs ganz

allmalig aus sehr wenigen Grundtbrmen her-

vorgegangen seien.

Versuchen wir, iiber das Pro und Contra

dieser beiden abweichenden Ansichten in aller

Kiirze zu berichten. Unser eigenes indivi-

duelles Urtheil in dieser Frage wollen wir

dann nachfiihren, um zu zeigen, nach weleher

Seite der Schwerpunkt der 'Wahrscheinlieh-

keit in der Waagschale neigt.

Bevor wir uns jedoch auf die Beleuchtung

dieser iiusserst schwierigen Frage einlassen,

miissen wir uns iiber die Begriffe klar wer-

den, die wir mit den Bezeichnungen Art

(Species) ; Abart, Varietat, Spielart oder Race

;

Bastard; Mischling; Tinctur und Individuum

im Pflanzen- und Thierreiche verbinden.

Art (Species) nennt man das aus einein

geschlechtlichen Acte hervorgegangene Pro-

T duct ein und derselbcn Species.

A Abart, Spielart, Varietat oder Unterart ist

V_»^o

bei den Pflanzen, was Race bei den Thieren

ist. Zwar auch sie ist urspriinglich das Pro-

duct eines geschlechtlichen Actes einer be-

sonderen Art, allein durch aussere Einfliisse

verandert. Fallen diese Einfliisse weg, so

ffeht die Abart wieder zur Grundform der

Art zuriick. Wirken jed(

Eindriicke nachhaltig auf

ch diese iiusseren

die Varietat fort,

ird sie dadurch in den Stand gesetzt,

ich in geschlechtlicher Weise constant zu
so w

erhalten.

Der Bastard ist das Product einer Kreu-

zung zweier in der Natur begriindeter reiner

Arten, der sich durch Unfruchtbarkeit aus-

zeichnet und bei welchen unter einander nie

eine Befruchtung stattrindet.

Mischlinge sind die Producte einer Kreu-

zwischen zwei Varietiiten einer Art.

Tincturen die Producte der Kreuzung

zwischen Bastard und Stammpflanzen oder

Thieren.

Individuum Alles, was ans einem Embryo

hervorgegangen ist

zung

Sorte, ein Kunstausdruck, der fast nur
mm m\

eine

im Gewiichsreiche in Anwendung kommt, ist

Zertheilung des lebenden Individuums

oder eine Vermehrung des Individuums in

ungeschlechtlicher Weise; mithin bloss die

Mehrheit des Einzelwesens.

nun

behaupten, dass die Pflanzen und Thiere,

die Gegenwart bietet, in dem-
welche uns

urden, in wel-
selben Zustande geschaffen \

chem sie sich noch jetzt betinden, begninden

ihre Behauptung 1) durch die Thateache, dass

die Palaeontologie (die Lehre von den orga-

nischen Ueberresten der Vorwelt) nicht eine,

24
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sond< vn melirere Scliopfun^sperioden nach-

weist, in welch n z. B., was iiu serat charak-

teristUch ist, ein menschenabnliches Wesen
nicht existirte; denn his jetzt sind keine vor-

weitHchen I eberreste des Mensehengeriistes,

so schr man audi daimeh gesueht hat
;

auf

t'undrn wordrn. 2) Durch die Thatsache,

Li nnlie verw.-mdte, reinc Species mit cin-

andor gckreuzt, Blendlinge oder Bastardc lie-

fern, nrelche unter sich unbctruchtungsfahig

sind, und nur durch erneuerte und mehrfach

wiederholte Krcuzungen mit einer der St.imra-

iiltern zu fruchtbaren Tincturen umgeiindert

werden ktinncn.

Der Empiriker weiss sehr wohl, dass eine

species durch wiederholte Kreuzung in die

andere entweder auf kunstliche oder zufallige

Weise lilurzufuliren ist. Er weiss dies aber

audi auf dem Wege des Experiments nach-

zuweisen.

Der Katurphilosoph, der auf dem Wege
der Speculation sich berechtigt glaubt, an-

zunelnmn, dass die jetzigen Pflanzcn- und
Thierarten aus nur wenigen Grundformen
hervorgegangen seicn, stiitzt sich lediglich

auf die Mannigfaltigkeit unserer Kulturpflan-

zen und Hausthiere. Er meint daraus ab-

leiten zu kiinnen, dass dies den Beweis lie-

fere, dass das, was man jetzt noch so deut-
lich wahrnehme, in seinen Consequenzen auch
den Beweis liefern konne, dass dies, ohne
Vbiinderung von ausseren Einfliissen, von der
Schopfung an so gewesen sei. Mir erschci-

nen jedoch diese Griinde durchaus nicht stich-

haltig. Emma] soil der Naturf'orscher nicht
glauben, sondern er soil iibcrzeugt sein, und
urn iibcrzeugt zu sein, muss er Beweise lie-

fern konnen. So z. B. bringt der Xatiirphi-

losoph bei der Krklarung fiber den Ursprung
unseres Haushundes allerlei wunderliches Zeug
hinein. Er giebt wohl zu, dass wir es hier
nicht mit reinen Arten zu thun haben, nimmt
aber an, Kacen vor sich zu sehen, die ledig-
lich durch iiussere Einmisse entstanden seien.
Dies ist otfenbar unrichtig. Die Mannichfal-
tigkeit, die wir bei unserem Haushunde
blieken, ist lediglich durch Kreuzung ver-
schiedener Hundeurten hervorgegangen

;
ge-

bttrt mithin in die Kategorie der Tincturen.
Ebenso ist es bei den PHanzenarten. Die

j)
Nectarine, ein Kreuzungsproduet zwischen

er-

u Man del urspriinglieh

sind die Kreuzungspro-

ohne kiinstliehes Zuthun entstanden. Zwei

Kartolielblendlinge, die sich fur die Berg-

kultur sehr eignen,

ducte zwischen Solanum tuberosum und S.

verrucosum einerseits und 8. tuberosum mit

S. utile andrerseits. Die Kreuzungsproducte

der Wachsbohne und der Feuerbohne sind

gegenwartig so mannichfaltiger Art, dass man
Verzeichnisse davon von mehr als funfhua-

dert Formen nachweisen kann. Andere

Beispiele dafur liefern unser Blumenkohl und
Brocoli, sowie der schwedische und englische

Turnips. Anders ist es mit den Hack- und
Oelfriichten. Diese werden nur durch iiussere

Einflusse bedingt und hier lehrt uns die Er-

fahrung, dass dieselbe Art oder Varietat fiir

beide Zwecke benutzt werden kann; ein

Beweis, wie wichtig es ist, zu unterscheiden,

was den Varietaten und was den Tincturen
zugezahlt werden muss.

Mein eigenes individuelles Urtheil ist nun
folgendes: Die Existenzdauer einer Species
reicht von einer Schopfungsperiode bis zur
anderen. Wir finden unter den Ueberresten
der Vorwelt auch nicht ein einziges Beispiel,

was bei naherer Untersuchung eine Identi-

fication der vorweltlichen Species mit den
jetzigen ergabe, ja was noch auffalliger ist,

wir finden unter den vorweltlichen Pflanzen-

iiberresten auch nicht einen einzigen Beleg
fiir eine annuelle Pflanze. Thier- und Pflan-

zenarten sind an eine bestimmte von den
Naturgesetzen vorgeschriebene Existenzdauer
gebunden. Sie konnen nur, wenn sie nicht
durch Kreuzungen abgeandert sind, unter
Beibehaltung der ausseren Einfliisse ihre

Eigenthiimlichkeiten beibehalten, gehen aber
sofort zum Naturzustande zuriick, sobald
ihnen diese ausseren Einwirkungen entzo-
gen werden. Darum wiederhole ich, ein
Naturforscher muss Empiriker sein, er kann
darum doch den Gegenstand philosophisch
und namentlich logisch behandeln, leider ist

er nicht immer dazu betahigt. Der Natur-
philosoph hingegen soil sich nie auf Specu-
lationen einlassen, sondern auf die Beobach-
tungen zuverlassiger Empiriker.
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>

Pliysiologisclie und systematische Beitrage

zur Botanik.

(Fortsetzung von Bonplandia VIII. p. 56.)

X.

Wirklicke, hislier verkannte Unterschiede zwi-

schen den silssen und sauern Grasern, oder

Halbgrasern (Gramineae et Cyperaceae).

Der Herr Hofrath Professor Dr. Bartling
ftihrte in seinem, irn hiesigen Landwirthschaftli-

lichen Conversatorium den 23. Februar 1859

offentlich gehaltenen Vortrage liber die Getreide

als einen leicht augenfalligen Unterschied zwi-

schen den eigentlichen oder slissen Grasern (Gra-

mineae) und den uneigentlichen , sauern oder

Halbgrasern (Cyperaceae) an: dass letztere mit

geschlossenen, jene rait der Lange nach geschlitz-

ten Blattseheiden (folionun vaginae) versehen und

dass unter den einheimischen wahren Grasern

davon k e i n e Ausnahmen vorhanden waren ! —
Es ist diese Behauptung jedoch dahin zu be-

schranken, dass nicht allein einige deutsche Halb-

graser, wie Schelhammeria cyperoides und Py-

creus flavescens, die Blattseheiden theilweise bis

halb oder %, und wie Schoenus nigricans L. gleich

den exotischen liestiaceen Kestio und Willdenowia

sie sogar der ganzen Lange nach often, sondern

dass auch eine Menge einheimischer achter Gra-

ser oder Gramineen die Scheiden gleich den un-

achten oder Halbgrasern (Cyperaceen) theilweise,

oder ganz geschlossen haben. Namentlich sind

1) deutsche Graser mit theilweise geschlossenen

Blattseheiden : Avena flavescens, pumila, pla-

niculmis Schrad., carpathica Rom. Schult., disti-

chophylla Vill.; Glyceria aquatica Wahlb. (spe-

ctabilis M. K.), distans, fluitans, airoides; Briza

media etc. : Poa sudetica Haenke, hybrida, laxa,

pratensis, trivialis, nemoralis, annua, serotina,

compressa, alpina; Bromus mollis, secalinus, ere-

ctus, scariosus, squarrosus etc.; Dactylis glome-

rata; Sesleria coerulea; Festuca inermis De Cand.

(Bromus inermis L. Host.) 2) Deutsche Graser

mit ganz geschlossenen Scheiden: Melica uniflora,

nutans, aspera, altissima, ciliata, Bauhini etc.

(wahrend die friiher zu Melica gerechneten Mo-

linia eoerulea und littoralis Host ganz offene

Scheiden haben, deren Bander aber sich weit

iiber einander legen, wie ganz geschlossen aus-

sehen und dadurch einen Grand mehr abgeben,

m von Melica generisch zu unterscheiden und

zu trennen).

Audi der sonst fur allgemein wahr und giil-

tig gehaltene Charakter der bei den Grasern

aufliegend, d. h. in der Mitte, und hingegen bei

^den Halbgrasern aufrecht, d. h. am untern End<

befestigt sein sollenden Staubbeutel ist in l)eiden

Pflanzenfamilien sehr vielen Ausnahmen und Ueber-

gangen unterworfen und daher allgemein nicht

anwendbar. So sind die Staubbeutel mehr oder

weniger nahe iiber dem Grunde befestigt bei

Secale, Hurdeum, Lolium, Avena, Holcus, Briza,

Eragrostis, Gaudinia, Stipa, Piptatlierum, Lasia-

grostis ; wirklich endstandig aber sind sie bei

Coleanthus subtilis, einem kleinen, in Bdhradfl

wachsenden Grase von Anselien einer Cyperacee,

oder wie ein kaiim flngerlanges Sparganium sim-

plex, auch mit abweichendem Bluthen- und Frucht-

baue.

Dass ferner die Staubbeutel bei den Grasern

beidendig, bei den Halbgrasern aber nur am im-

teren Ende gespalten sein sollen, erleidet gleich-

falls unter den respectiven deutschen Gewachsrn

beider Gruppen viele Ausnabmen: indem sie bei

Lappago, Chamagrostis, Lagurus, Piptatherum,

Echinaria am oberen Ende und bei Coleanthus

subtilis sogar an beiden Enden abgerundet, bei

letzterm eirund, bei Halbgrasern auch oft beid-

endig gespalten sind; die Spalten jedoch hautig

am oberen Ende durch die kegelig veriiingerte

Scheidewand (Dissepimentum, false Connectivum

vulgo dictum) und am unteren Ende durch den

im Spalt befestigten Trager ausgefullt oder ver-

deckt und undeutlicl

die Staubbeutelfacher beidendig anschliessend und

in Eins abgerundet erscheinen.

Im Gegensatz der in beiden Gruppen der

gemacht werden, so dass

Graser und Halbgrasei allgemein durcli einen

Llingsspalt aufspringenden Staubbeutelfacher, ent-

leeren sich dieselben bei den Arten der Gerste

(Hordeum) je

oberen Ende.

durch ein langliches Loch am

Ferner erleidet der wirklich sehr bestimmte

Charaktei dass die Graser bis zur aussersten

men

Spitze flache, wenn auch oft eingerollte, die Halb-

graser aber cylindrische oder solche Blatter ha-

ben, welche der ganzen Lange nach, oder von

der Mitte an, oder zu Ende, oder mindestens

doch an der aussersten SpitM dreixitig, drei-

schneidig, auch mehr oder weniger scharf und

stark gekielt sind — bei letzteren die Ausnah-

dass die freilich exotischen Carex planta-

ginea und Kraseri breite, ganz flache, ungekielte

und letztere sogar auch ungerippte und

aderte Blatter haben.

Die Blatter aller einheimischen Halbgraser

sind aber, wenn audi haurig noch so flach, schlaff

und den Grasblattern tiiusehend ahnlieh (wie bei

Carex leptostachys, Drymeja, Pseudo - ( \ perns

;

Cyperus flavescens, fuscus etc.) doch am langern

oder kiirzern, selbst fadlichen oder haarieinen

Ende stets dreiseitig oder dreischneidig. — Die-

Unterschied ist am deutlichsten

unge-

ser wichtige

der Grasbl&tter aber

L., « f

daran zu erkennen, dass die Blattenden der llalb-

grXger vermoge ihrer prismatischen Bcschaftenheit

zwischen den Fin ;rn leicht, die Aachen Endeo

— venn sie nicht wie bei

eini-en Arten (z. B. Festuca ovina et duriusc.da P

lauea Lam.) von selbst schon au arollt und
^

z>
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dadurch anjcbeinend cylindrisch geworden sein

nicht anders nnd eher, als wenn diessolltcn

gesehehcri ist, der Lange

rwischen den Pingern odei

nach

d «-n

am ilire Axe
feinfUhlenden

Lippen jedes Menschcu sich drehen las n. Diese

mechanist-he Pnifung ist swar cine durchaus on-

uissenschaftliche, aber doch eine popular nnd

praktisrh gchiitzbare Methode l'iir blosse Kmpiri-

rikcr nnd Oekonomen, welche in der Niihe ge-

wbhnlich m schlecht sehen, auch kein Yorgrosse-

rungsglas besitzen, oder ein solehes doch nicht

llberall im Freien bei rich i'uhren und zur Hand
nehmen ktinnen: am die Gestalten und Unter-

schiede so

und ansrindig

'iner Objecte deutlich zu erkennen

machen, ob sie Graserzu
>

oder

Halbgrliser vor gich haben.

I .s i.st ferner zu bemerken, dass die Graser

und Halbgraser popular und okonomisch ver-

Standlicher als siisse und sauere Graser ent-

prechend der daunt in Beziehung stehenden Be-
scharienheit der siissen und saueren Wiesen
bezeichnet werden sollten.

Alsdann ware noch anzuiuhren, dass bei den
Grasern die Knoten ausM-rlich ring- oder wulst-

artig vorspringen, selten jedoch auch wohl ein-

gcschniirt, aber immer knorpelig hart und dun-

kcler gclb oder braun gefarbt, bei den Halbgra-
scrn aber eher vertieft, hoehstens mit den an-

grcnzcnden Zwischengliedern des Halmes gleich

dick, gleichfarbig und eben sind, und dass bei

diesen ihre teste Scheidewand im Innern dureh-

bohrt und vom Mark durchsetzt wird, dass hin-

gegen bei den Grasern die Knoten undurchbohrt
sind und weder von
Mark durchsetzt werden.

der Hohlung noch vom

Lndlich kommt die Kigenschaft der sauern
Graser, d s ihre Halme nicht hohl, sondern
durchweg
sind

mit Mark und Zellengewebe erfiillt

ausser beim Mais oder tiirkischen Wei-
zcu und bei vielen Grasern der heissen und
warmcren Lrdthrile, z. B. dem Zuckerrolir (Sac-
charnin officinarum), der Durra (Sorghum species
omm ) nicht writer bei einheimisehen Grasern
vor und giebt dies Merkmal daher den sicher-

rten und allgemeinsfen, an frischen und trocke-
nen, sterilen wie bliihenden und irmhttragenden
PHanzen ieicht wahrnehmbaren Unterschied zwi
schen siissen und sauern Grasern ab! Eine all-

gemeine kurze Uebersicht der Graser nach die-

sent bislier wemg beachteten Charakter wiirde
daher hier am rechten Orte sein.

L Graser (Gramineae) mit durch Mark
oder Zellengewebe, Hoi*- und Gefiiss-
bundeln erfullten Halmen, Gramina eul-

mis solidis.

E. Chloridea: Dactyloctenium aogyptiacum W.
Eleusine mucronata \Y*hlb.) llorti Goettingensis,
D. aristatn.n Ehrenb. if. Q . Eleusine indica*Liam.
erythrosperma II. G. (oligostachya Link), rigida
ipreng. H. G.; Leptochloa domingensis II. G.
gracilis Lk.); Chloris polydactyla Bwartz, inflata

Lk., radiata Sw., petraea Thunb., fimbriata H.

G. etc.; Atheropogon apludioides H. G.

F. Panicea: Panicum plicatum Lam. H. G.,

palmifolium Poir. H. G. ; Penicillaria verticillata

Schrad., Plucknetii H. G., gigantea H. G.

G. Saccharina: Heteropogon Dregei (Drege

Nr. 4357) H. G., contortus (Andropogon contor-

tus Humb. Bonpl. Kunth); Andropogon hirtus

L., furcatus L., Ischaemum L., comosus Spr. etc.;

I'ollinia Gryllus (Andropogon Gr. L.); Sorghum

species omnes; Saccharum strictum Spr. (adpres-

sum Kit.), officinarum L. II. G., aliaeque species.

K. Bambusacea: Arundinaria macrosperma

Michaux (Ludolphia macrosperma Willden.)

L. Desciscentia: Zea Mays L., Mays oder

tiirkisches Korn und alle ubrigen Arten dieser

Gattung.

II. Graser (Gramineae) mit selir engroh-
rigen, fast erfullten, dickwandigen Hal-
men, Gramina culmis anguste fistulosis, fere so-

lidis, crassi-parietinis.

D. Hordeacea: Triticum turgidum var. com-

positum, der Wunderweizen, welcher deshalb auch
— seiner zusammengesetzten, schweren Aehre
entsprechend mit um so dickern und steifern

Halmen versehen sicli nicht Ieicht legt.

E. Chloridea: Cynodon dactylon Rich. (Pa-

nicum dact. L.)

F. Panicea: Paspalum dilatatum, ovatum H.
G. (platense Spr.) Gymnothrix Thouarsii (Penni-

sctum, wozu dies Gras friiher gerechnet wurde,
hat in alien achten Arten grosshohlige Halme).
Penicillaria elongata H. G.

III. Graser (Gramineae) mit weitrohrigen
Halmen, Gramina culmis ample fistulosis.

G. Saccharina: Andropogon annulatus Forsk.

K. Bambusacea: Bambusa vulgaris, arundi-

nacea WV, gemeines Bambusrohr etc. und so die

meisten Graser heisser und warmer Lander, fer-

ner auch Panicum miliaceum L., die gemeine, Se-
taria italica, die italienische Hirse und alle iibri-

gen einheimisehen siissen Graser.

Empfehlung
zum Anbau

XL
antarcttscher Gewachse

und Vertcildern

Deutschland.
im nordlichen

Die uhmte sehr erfolg-
reiche Entdeckungsreise von Sir James Clark
It oss nach dem Siid-Polarmeere in den Jahren
1839 bis 43 (deutseh von Julius Seybt, Leip-
zig 1847, Verlag von C. Lork) geschah auf
VeranU\ssung des beriihmten Kosmophysikers
Gauss zur Erforschung der <lesetze, welche den
in den entferntesten Kegionen der Erde mornen-
tan gleichzeitigeii, regelmiissigen, taglichen Sto- P
rungen und Abweichungcn der Declination, In- J
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• *clination und Intcnsitat der magnetischen Stro-
mungen zum Grunde liegen. Es war dies also

eigentlich eine rein erdphysikalische Aufgabe.
Indess wie die Bediirfnisse der Menschen inein-

andergreifen, sich gegenseitig bedingen und aus-

helfen, so auch die Wissenschaften und es ist

eine sehr wohlthatige Fugung der Vorsehung und
Weisheit Gottes, dass es nicht dem blossen Mifr*

leiden und launigen Belieben der Einen iiber-

lassen bleibt, sieh der Bediirfnisse Anderer
anzunehmen ; sondern , dass alle Menschen
gleiclien physischen Bedingungen und Erforder-

nissen unterworfen sind. Waren die Astronomen
iiberirdische und ubersinnliche Wesen, so wtir-

den sie manche Rucksiehten und Miihen von
sich weisen; so aber miissen auch sie essen und
trinken und daher es gern sehen, wean auf ih-

ren Expeditionen auch diejenigen "Wissenschaften

— welche fiir diese menschlichen Bediirfnisse

thatig und forderlich sind —— bedacht und ge-

pflegt werden und das ist denn auch der Grund:
dass auf Entdeckungsr moglichst viele und
neben den hoheren wissenschaftlichen auch die

niedern okonomisch-technischen, die politisch-so-

cialen und merkantilischen Angelegenheiten und
Interessen

dem Ende jene grossartigste Erdumsegelung
neuerer Zeit auch von einem Botaniker ofticiell

beriicksichtigt werden und d zu

begleitet wurde.

So haben wir denn auf Veranlassung „die

sehwierigsten Probleme der geophysischen Pha-

nomene und Wissenschaften zu losen" durch Ver-

dienst des Hrn. Dr. Jos. Dalton Hooker, wel-

cher diese Expedition als Botaniker mitmachte,

Berei-ausser anderen wichtigen Entdeckungen,

cherungen und Ausbeute der Botanik auch mehre
neue Pflanzen kennen gelernt, welche fiir die

Oekonomie und namentlich vorzugsweise fiir die

dlirftigen und einformigen nordlichen Moor- und
Bruch-, Heide-, Diinen- und Sandgegenden un-

Landes wie des ganzen nordlichen Deutsch-

lands, seiner Kiisten und Inseln durch Anbau
und Verwilderung die segensreichsten Eolgen ver-

sprechen. Es sind dies outer den folgenden

vorziiglich die ersten drei Gewaehse, nainlich:

1) Dactylis caespitosa Forster D. : panicula

spiciformi-densa, interrupta, valde compressa, lo-

custis brevissime pedicellatis, late ovatis, 4-rloris,

glumis subaequalibus, palea inferiore puberula

apice bifida, breviter (sub apice mihi) aristata,

culmis validis, compressis foliisque longissimis di-

stichis glaberrimis (vaginis late sursum clausis,

ligula tenuissime membranaeea rotundata mihi),

W. J. Hooker, London Journal of Botany, Lon-

don 1843 II, p. 298, tab. IX et X; ejusd. Ico-

nes Plant, tab. 744; Jos. Dalt. Hooker, Flora

antarctica p. 384—387, tab. 136 et 137; Festuca

Habellata Lam., P. antarctica Spr., F. caespitosa

Koem. Schult., Poa Forsteri Steudel.*)

*) Wenn einige grosse Botaniker dieses Gras als

Dactylis, andere als Festuca bezeiebnen, so liegt die

den

Dieses Gras ist von der Natur so recht fiir °j

Wucha in den (kraitigen und gedeihliehen

unfruchtbarsten Mooren und Brttchen, wie der

Sandgegenden und Diinen der Staatrn- und Her-

miten-Insel, des Cap Horn, Feuerlauds und der

Kiisten der Magellansstrasse, besonders aber der

Talklandsinseln unter 51—52° 20' siidl. Breite

und 40— 44° westl. Liinge, folglich auch fiir die-

selben Boden- und Klimaverlialtnisse der gleichen

nordlichen Breite, also des nordlichen Deutech-

g< ohaften und
(Bolax

5 fol-

lands, seiner Kiisten und Inseln

geeignet. In Verein mit Balsainmoor

glebaria Commerson, siehe das unter Nr.

gende Gewachs), einer wunderbaren Dolden-

pflanze, bedeckt das Tussackgras das ganze Jalir

hindurch die Moore, Huge], Ebenen, Kiisten, In-

seln und Diinen. Auf diesen und den Kiisten

nimmt es das Ansehen kleiner I* tlmengebttsche

an. Jede Pflanze bildet namlich einen 6—8'

(Fuss) hohen und 4—5' iin Durchm* r, also

12— 15' im Umfange haltenden Htigel, Strunk

oder Bolster von ineinander verschluneenen siiss-

fleischigen, oberirdischen Wurzeln, an

Gipfel bis viele Hundert 5I einige
|

Halme mit zablreichen 5

breiten, dicken und steifen,

Blattern treiben, welche nach alien Seiten

dessen

6' hohe
7' langen, 1" (Zoll)

rinnig - schilfartigen

sich

ausbreitend und tiberhangend solchen

Grasstocken das Ansehen eines 12

riesigen

IS' hohen

Palmengebiisches geben.

Herr Dr. Hooker land das Gras in diesem

Gedeihen auf dem unfruchtbarstenkraftigsten

Torfmoore, wie in dem diinenbildenden, feinen

Flugsande, Grunde und Gerolle am Meeresufer

und hier so gross und iippig, wie auf jedem an-

dern Boden. Er sagt, dass ihm kein anderes Gras

von so machtiger Kraft, und Futter in solcher

Qual bekannt sei

das auch vermoge seiner Giite ein rechtes

Lieblingsfutter fiir Pferde und Binder darbote,

indem es sogar noch als diifres Stroh zm

Dachdecken benutzt im Winter von diesen Thie-

ren gern gefressen wurde.

in hohem Grade

Dass nun aber die-

ses Gras

ordentliche, 1

2

perennirend ist und

18' hohe Gebiische und Dickichte

Schuld davon in der geringen, unsichern Verschieden-

heit beider Gattungen: indem jene nur durch einseits-

wendige Rispe, stark zusammengedriickte, gekielte Aehr-

chen, dicht unter der Spitze kurzgegrannte aussere Val-

vel und mit den Valveln verknorpelte Samen ; Festuca

aber durch allgleichseitige Rispe, ungekielte, ringsum

gleichstandige Aehrchen, endgrannige aussere Yalvel

und nackte Samen sich unterscheidet. — Dass aber

Steudel (in seiner Synopsis Plantar. Glumacear. I,

p. 260 No. 155) das Tu ickgras als Poa Forsteri Stead.

umtaufen konnte, ist nach den Worten seiner eigenen

Diagnosen dieser beiden Gattungen und nach den gegc

benen Artmerkmalen, sowie nach den in jenen oben

citirten, ausgezeichneten Abbildungen durchaus falsch:

da die Gattung Poa eine stumpfe, weder zugespitzte

noch gegrannte iiussere Valvel hat und von Re ic hen-

bach sogar zu einer von ihr benannten eigenen Gruppe,

den Poaceae, Festuca und Dactylis aber zu einer andern

besondern Gruppe, den Festucacuac, gerechnet werden.
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r bildet,

J Mooren, Briiihen, Diinen und Sandboden

kann ihm selbst fur sein Fortkommen auf

nur

forderlith, sowie riicksichtlieh seiner Anwendung
mid Brauchbarkeit fiir -Menschen und Vieh nur
niitzlich sein ; ja eben der sehr hohe Grad
di er Kigenschaft scheint dazu Bedingung und
ein grosser Vorzug zu sein : da es theils vermoge
seines riesigen und starken Wurzelstockes iiber

den suinpHgsauren oder diirrsandigen Boden und
dessen temponir stagnirende AYasserdecke oder
triimende Ueberschwemmung erhoben, theils da-

dureh gegen Sturm, llagel und Schlagregen ge-

I

in den dicken, siiss-

, safb'gen Wurzeln abgelagerten reiehen

Vurrath von Xahntoff besitzt, der nicht allein

kriiftigt wird, tlieils einen

fleisehig

ungiinstiger diirrer Witte-
rung

Wachsi

unterhalt, fortsetzt und beschleunigt, son-

dern audi eine angenelime Speise fur Menschen
und Vieh darbietet und daher die iibergrosse, be-

hwerliche und nachtheilige Einfachheit der
Nahrungsmittcl in jenen kargen Gegenden durch
seinen srhatzbaren Beitrag vermindern und er-

leichtern wiirde ! ! ! Alle pflanzenfressenden Thiere,
besonders die Sdiweine freasen, und letztere wiih-
len d< halb gem die

artig schmeckenden
und angenehni

und Erstarkung davon durcli

suss una angenenni nuss-

"VVurzelstocke heraus und
Wflrden das Gras dadurdi bald wieder ausrotten,
wenn dieselben nielit bis zu seiner entsprechen-
den Verbreitung

Zaune abgehalten werden. Diese doppelt wich-
tige, von einem Grase sonst beispiellose Nutz-
barkeit zu Griin- und Trockenfutter fur's Vieh
und zu Knollenspeise fiir Menschen und Thiere
erhebt dasselbe fiir jene unfrnditbaren Gegen-
den — in wekhen sonst weder Getreide noch
Knollengewach.se fortkommen oder gedeihen
weit fiber beide, indem es beider Vorziige in sich
vereinigt. Herr Dr. Hooker versiohert in jener
Keisebeschreibung

M on ate lane

_ von Koss S. 350 ausdriick-
lieh, dass iwei Matrosen sich 14
fast allein von dieter fleischig-saftigen, sehr an~
genehm nussartig schineckenden Subfttmu der
A\nrzeln und untersten Balmtheile genahrt hatten.

_
Bedingung den Gedeihens dieses (i rases bei

seiner in jenen Gegenden allgemein und in den
/.erstreufon Localittten gleicher B, ihaffenfaeit der
ibrjgen Provinzen, welche sonst nur satires Gra
(Cyperaceae) und sonstige werthlose Pflanzen fort-
bringen, besonders ortlich einzufiihrenden Kultur
und Venvilderung ist: dass man es stellenweise
nsfie, oder die jungen Pflanzen Anfangs 2' weit,

spater nach Maassgabe der Ausbreitung
Wurzelpolster und Hiigel noch viel

seiner

ger i—

«_, - weiter von
emander pflanze und es vor wildem und zahmem
^iehe durch Kinfriedigimg schiitze, da es sonst
beim Abwenlen sannnt den Wurzeln leicht aus-

und
^

von Schweinen ausgewiihlt werden""He b,s d»e allg,,neinere Verbreitung und die
Eratarknng seiner WuwelrtSefa, jede Brantmnn-
we.se gestattet. Wenngleich es jene rieeige Au.s-

Palmen nur erst in einer
entopreeheBden Reihe von Jahren durch lantrsa-

bOdung gleich den

mes Wachsthum des Wurzelstoeks zu erreichen
vermag, so wiirde doch seine Benutzung dem-
nachst in dem angegebenen Maasse in vollig

sicherer Aussicht stehen und jene diirftigen

Gegenden zur gedeihlichen Ernahrung von Pfer-
den und Rindvieh — welches letztere auf
den Falklandsinseln eben nur durch
dasTussackgraszurgrossten undstark-
sten aller Kacen der ganzen Art und
aufdemganzen Erdboden geworden ist!

statt der fiir eine blosse Liliputchennation ge-
eigneten Heidschnueken und zur Schweinezucht
qualiiiciren.

2) Aralia polaris Hombron et Jacquinot. A.
polygama, herbacea, inermis, tota setis mollibus
laxis, obsita; foliis simplicibus maximis longe pe-
tiolatis, orbiculari-reniformibus, basi profunde cor-
datis flabellatim nervosis, marginibus multilobatis,
lobis 3— 5-dentatis, dentibus subacutis; umbellis
maximis copiosis compositis densifloris, partiali-

bus globosis; involucris foliaceis; floribus densis;
petalis late oblongis obtusis. Ovarium carnosum,
3—4 - sulcatum, late turbinatum, 3—4 - loculare.
Fructus subbaecatus, suberosus, aterrimus, nitidus,

depresso-globosus, exsuccus, recens 3-, rarius 4-
locularis atque sulcatus, in caulibus antiquis per-
sistens. Epicarpitmi crustaceum, endocarpium car-
noso- osseum, sarcocarpi urn suberosum . Semen
parvum, albumen copiosum, farinaceo-corneum. Rhi-
zoma cylindraceum, elongatum, 2 — 3' longum,
ad terrae superficiem procumbens, solidum ochra-
ceum, subtus fibras copiosas emittens. Hombron
et Jacquinot, Voyage an Pole Sud, Botan. Pha-
nerog. tab. 2 sine description, Jos. Dalt. Hoo-
ker, FL antarct. I, p. 19; J. W. Hooker, Icon,
plantar, torn. VIII, tab. 747 (in Hookeri Flora
Novae Zeelandiae p. 95 false tab. 744 pro 747
citatur).

Ein dem Epheu und den Doldenpflanzen ver-
wandtes Gewachs aus der Familie der Araliaceen.
Es bringt griine, wie aus Wachs gebildete, flei-

schig-briichige Blumenbiischel wie Blumenkohl-
kopfe von Griisse eines Kindskopfes und runde
runzlige, dunkelgriine Blatter bis 18" breit. Die
ganze kraiitige Pflanze, besonders aber ihre zar-
ten, blumenkohlartigen Bhimen und Blatter —
ein Lieblingsfutter fiir die auf den Aucklands-
und Campbells-lnseln verwilderten und stark ver-
mehrten Sehweiae und zwar 600 bis 700' auf-

Da nun diese Jnseln unter 52—53° siid-
hcher Breite liegen, so wiirde dieses dort heinii-
sche Gewachs eben so gut auch fur die Zucht
der Schweine und andern Viehes jener norddeut-
schen Ebenen, Kiisten und Inseln ein sehr raaff-
siges und gutes Futternviterial liefern, sobald es
nur erst daselbst die entsprechende Verbreitung
gefonden haben wird.

3) Pringlea antiscorbutira Brown Ms. in Her*
bario Banksii.

tala nulla!

edentata.

wSrts.

gatus.

Planta crucifera. Pringlea: Pe-
Stai.iimim fihunenta brevia, dilatata,

Ovarium obovatmn.
Stigmata capitata. S

stylus subelon-

Semina plurima,
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serialia, oblongo-cordata, in rostrum breve pro-
ducta; testa crassa, subspongiosa, albida. Silicula

oblonga, valvis convexis navicularibus, dissepi-
mento nullo. Cotyledonibus accumbentibus. Dra-
bae quodammodo affine genus, herba plerumque
elata. Khizoma elongatum, prostratum. Folia ra-

dicalia inferioraque in caput magnum congesta.
Caules floriferi 1—2 et plures infra rosulam fo-

liorum radicaluna orti, decumbenti-adscendentes
erectique, inferne dense foliosi, superne floribus

racemosis, deinde siliquis majuseulis plurimis dense
obteeti.

Pr. antiscorbutiea Brown Ms. L c. Radix seu
rhizoma prostrata, longe repens 2— 3' (pedes),

crassa 1—2" (pollices), teres, annulata, sublignosa,

sapore Cochleariae Armoraciae, praecipue versus
basin fibras crassas divisas ramosas emittens, ad
apicein foliorum caput magnum scaposque 1— 2-

elongatos gerens. Folia imbricata in caput Bras-

sicae oleraceae capitatae magnitudine referens

disposita, 3—6" longa lataque, obovato-spathulata,

basi in petiolum latum attenuata, carnoso-eoriacea,

concava, margine integerrima, ciliata interdum
pubescentia, intus vasibus oleo subtilissimo reple-

tis percursa. Caules florentes infra foliorum ro-

sulam e rhizomate orti adscendentes, 2—3-peda-
les, foliosi, sulcati, crassitie digiti humani, intus

spongiosi, foliis plurimis imbricatis, late obovatis,

sessilibus tecti. Kacemus fructifer elongatus 6— 12" altus, e siliculis perplurimis dense con-

gestis subclavatus. Pedicelli clavati erecti. Se-
pala oblonga, obtusa, dorso pilosa. Petala nulla!

(Anderson Ms.) Stamina parva, filamentis dilata-

tis. Silieulae 9— 12'" (lineas vel unciam) lon-

gae, oblongo-lanceolatae, vel breviter oblongae,
erectae, pubescentes vel patentim pilosae, pilis

simplicibus, rarius glabrae; valvis coriaeeis, dorso
convexis, obscure uninerviis, septo gracili, per-

sistente
;
placentis biserialibus, e dissepimento re-

fracto fungosis. Seinina oo (numerosa), majuscula,

I" longa, subimbricata, e funiculo valido areuato

pendula, ovato-cordata, subcompressa, deorsum in

rostrum breve obtusum producta, testa crassa,

spongiosa, albida; cotyledonibus accmnbentibus,

radicals mediocri-aequilonga. Jos. Dalt. Hooker,
EL ant. II, p. 239, t. 90 et 91.

Kin dem Kohl ahnliehes und vervvandtes, wie
die-er zur Familie der kreuzblumigen oder Seho-

tengewachse gehoriges, krautartiges Gewachs, mit

fast holzigein, perennirendem Wurzelstoeke. Die

Wurzelblatter sind denen der Saxifraga crassi-

lolia ahnlich, aber noch breiter, ausgerandet oder

eingebuchtet und kurzer gestielt, auch einwarts

concav umfassend und anschli d, kopfbildend,

gleich denen des blauen Kopfkohls geformt und

gefarbt. Die Blatter der grundseitenstandigen

liliithenstangel sind sitzend, breit, langlich, alle

dick gewimpert. Die untere Halfte der etvva 2'

hohen Fruehtstangel ist dicht bebliittert, die obere

mit 1
8"' langen, 9'"

setzt und hier bis iiber 2" breit, keulenforinig;

Schoten sind mit dickem, aufwarts kegelig

breiten Schoten dachig be-

verdicktem Griffel gekront. Die Batten sind

dick, mit nathstumiiirem Wiilang und zl\"

chen von der Langc
Pflaiizenwiirzel ist

der Samenlappen.
tinger- bi

Die
daumensdick, von

den abgefallenen Blftttern querrunzlig geringelt,

fleischig, braun. Die Blatter sind dunkellauch-
grun, unten gelblich. Die Schoten (Siliquae)

sind braunlich-gelb, verschoben 4-kantig, dick,

nach Unten verschmalert, keilformig, nach Oben
breiter abgerundet

axig zugespitzt.

spitz, mit dein dicken Griffel

Dieser ist 1
4 44 lang. Die Blu-

thenstangel entspringen einzeln oder ihrer zwei

entgegengesetzt aus jeder Pflanze wie Schafte

(Scapi) unter der Rosette der Wurzelbliitter, lie-

gend-ansteigend-aufrecht und sind iiber IS" lang,

oben mit den reifen Schoten dicht liberdeckt keu-

lenformig, 2" oder 3 Finger breit im Durcli-

messer dick, wie ein Kolben gestaltot.

Nach Hrn. Jos. Dalt. Hooker (s. Ross' Keise

nach dem Siid-Pol.-Meere S. 49) ist di e Kohl-

pflanze von Forster auf Cook's Reise urn die

Welt auf Kerguelens-Insel, ihrer einzigen Ilei-

math zuerst entdeckt, wo sie sich bis 1 4 n ' auf-

warts findet. Hire Wurzelblatter bilden Kopfe
wie bei unserm Kopfkohl und liefern nebst den

Stangelblattern ein Kohlgemiise; die jungen und
Herzblatter schmecken wie Kresse oder grober

Senf, die Wurzeln wie die des Meerrettigs scharf

und alle diese Theile wirken daher stark gegen

den Scharbock und geben gesunde Speisen oder

Zuthaten und Gewiirze dazu. I >ie Pflanze wurde

auf 130 Tage lang fast, und 9 Woehen ganz

ausschliesslich als Gemiise fur die Schiffsleute je-

ner Expedition des Capitals Ross taglich auf-

getragen, auch gern gegessen und erhielt sie in

der bald dadurch hergestellten Gesundheit. Die

Samen geben iiberdein ein gutes Futter fur Ge-

fliigel.

Dieses wiirden nun die zu Menschengenu —

und Viehfutter geeignetsten und daher fiir die

Viehzucht der norddeutschen Sand- und lleide-

1Under, ihrer Kiisten und Inseln sowohl zur Kul-

tur als Verwilderung daselbst allgemein einzufuh-

renden drei wichtigsten und nutzbarsten Gewachse

der Kerguelen, Falk- und Aucklands-Inseln sein.

Ausser denselben konnten aber auch nocli mchrc

andere, fiir beide Zwecke dienliche, schat/bare

Nutzpflanzen welche auf diesen und den an-

dern in derselben und tiefer siidlichen Breite

liegenden Inseln und Landern, namentlich im

udlichsten Patagonien, sowie auf den Kiistenlan-

dern der Magellan s.strasse und des iibrigen Feuer-

lands einheimiseli sind, mit grossem Vortheil und

dem gunstigsten

und Jagdwesen

sind etwa n h

Einfluss auf Oekonomie, llaus-

werden. Diesedort eingefuhrt

folgende auserlesene Arten:

4) Drimvs (false Drymis Auctor.) AN'interi

Forst. Planta Magnoliacea. 1). foliis oblon -

obtusis, subtus glaucis
;

pedicellis subsimplicibu

aggregatis vel brevissimis, in pedicellos elonga-

tos divisis. Habitat in vallibus freto Magellanic

conterminis. Forster, genera plantar, p. S4 t. 12: ?
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J. Halt. Hooker, FL ant. IF, p. 229; Lamarck, Ulu-

strat. t. 494 fig. I; Encyclopedia Botan. p. 462,
tab. 2; l)ict. < 3 sciences natur. II, p. 331; De
I mdoile, Syst. reget. I, p. 4 13; Prodr. I, p. 78;
Drimys punctata Lamarck, Diet. dv< sc. nat. II,

p. 330;
matica

AVintera

Ulustrat tab. 494 fig. 1 : Wintera aro-

S dand., Med. observ. V,

Murray, Syst 507

46 tab. 1
i

;
Append,

Med. IV, 553; Humboldt et Bonpl. I, p. 202;
Drake's Voyage in 1577; King's Voyage vol. I,

I

1 231 Kin bis 40' boher scblanker Baum von
pyramidalem Wucha mit spitzer Krone und leder-

artigen, immergriinen Bliittern. In den Thalern
und an den Bergen von Magellan*- und Feuer-
land bis 1000' aufwarts

nmmtartig-seharf und
wild. Die Rinde ist

dient nn AlifgUSS gegen
Scorbut, Magenbcschwerden und Fieber; dadurch
rwies sieli dieser Baum den Mannschaften des

Capitain King selir niitzlkh. S. Ross' Reise
naeh dem Stid-P.-M. S. 373.

5) Bolax glebaria Commers. Planta umbelli-
fera Mulinea, orthospermea, Commerson Gaudi-
cbaud, Annales des sciences natur. V, p. 104
tab. 3 tig. I et 2; Hooker, Fl. ant. II, p. 2S5;
Lamarck, Diet 111, p. 156; Ulustr. t. 189 tig. 21;
De Candollo, Prodr. IV, p. 78; Vahl, Symbolae
III, p. 48; Boss, obige Reise S. 344. Fine wua-
derbare holzige Doldenpflanze, welche mittelst

dichtiistiger Verzweigung leste halbkugelige, auf
den Boden dicbt anscbliessende Polster mit glat-

fast solider Oberflache bildet und auf denter,

Diinen und Bergen der Falk- und Auckland>-
Inseln, Chilis, Patagoniens,

llermiton-lnsel wachsend
Feuerlands und der
fur den losen Sand

pa-

Masc.

acuminata,

tentia (lacinula inflexa nulla vel deficTente).

stamina inaequalia. Ovarium nullum, stvlopodia
magna, depressa. Styli deficientes. Foem. fructus
ovali-oblongus

, lobis calycinis erectis coronatus.
Mencarpia subteretia, inaequalia, quinquejuga,
jugis alte carinatis, lateralibus maridnantibus-
umco (semmifero) jugis lateralibus dorsalique ma-
jonbus, altero (abortive) jugis lateralibus dorsali-
fl 11

A

tlnt\Al«i Kurt \ * « ^que minoribus.

crassinsculae
Vnlleculae univittatae, vittae

Semen sulcatum, testa atro-fusea.
Herbae subsuceulentae, elatae, altitndinis hu-

manae, in insulig Auckland et Campbell prove-^^ Cauhs era** crassus, firtulowg, sulca-
tum *oha maxima, loiigissime petiolata, 2— 3 -pin-

jener siidlichen Gegenden cliese teste Decke und
den beaten Schutz gegen die dort unaufhorlichen
heftigen S< -sturme gewahrt und ausser diesem
sehr wichtigen Dienste audi Brennmaterial lie-

fert und daher denselben Dienst und Nutzen
auch den kiimatisch gleich gelegenen nordlkhen
Sand- und Diinm-Grgenden der Kusten und In-
seln leisten und gewahren wfirde!

Genus Anisotome: flores dioici (sen polygami).
Calyeis margo 5-lobus, lobis in flore sterili patenti-
bus, in flore fcrtili erectis, inaequalibus, persistenti
bus, 1—2-, ririlis 3-duplo longioribiis, lanceolatis

;

reliquis ovatis acutis. Petala obovata, acuta vel
ia, brevissime unguiculata,

nati-secta; segmentis Iatis vel anguste mucronato-
cuspidatis, marginatis. Petioli basi ventricoso-va-

ginantes. Umbellae amplae, pluries compositae;

vaginis maximis, vix foliiferis, bracteatis. Um-
bellae globosae.

vel pallide

Flores oo (numerosissimi) rosei,

Involucra et involucelli

ob-

purpurei.

polyphylla, foliolis lanceolatis aequalibus.

6) An. latifolia Dalt. Hooker fil. : foliis

longis bipinnatisectis, segmentis oblique obovato-
oblongis, imbricatis, basi decurrentibus, inaequali-

ter 2— 5-fidis, lobis acutis mucronato-aristatis pun-
gentibus, reticulatim venosis, venis depressis, su-

perioribus confluentibus. Jos. Dalt. Hooker, Fl.

ant. Tom I, p. 16 t. VIII.

7) An. antipoda Hook. fil. : foliis lineari-ob-

longis, tripinnatisectis, segmentis teretibus, diva-

ricatis, lineari-subulatis, rigidis pungentibus, stria-

tes, intus praesertim ad furcaturas transversim ar-

ticulatis, rhachibus superne canaliculars. J. Dalt.

Hooker, Fl. ant. I, p. 17 t. IX et X;
cum antipodum Hombron et Jacquinot, voyage au
Pole Slid, Botan. Phanerogam* tab. 3, sine de-

Ligusti-

senptione.

Zwei mannshohe
dicken Stangeln,

Doldenpflanzen mit arms-
— 3-fach fiederschnit-grossen 2

tigen

Benutzung

Blattern, zahllosen, in kuglig-geknauelte,
faust- bis kopfgrosse, blumenkohlartige Massen
dieht gedrangten Bhimen, welche wie die Blatter
und Sainen der Pflanze wahrscheinlieh officinelle

und okonomische Anwendung und
verspreehen.

8) Empetrum rubrum VahJ, W. Ein kleiner
liegender Strauch mit rothen essbaren Beeren.
Hook., Fl. ant. II, p. 345. Im ausser-tropischen
Siid-Amerika auf den Anden bis Cap Horn,
Feuerland, Falklands-Inseln, Sud-Chili haufig.

9) Berberis ilicifolia Forst. Commers., IX,
p. 28; J. Dalt. Hook., FL ant. II, 230 tab. 86.
Auf den Kusten der Magellansstrasse und auf
Feuerland. Unter alien Berberis-Arten hat diese
die grossten, fiber 1" breiten, orangegelben Blu-
men und ist daher die schonste Art. Ihr Holz
ist goldgelb wie Gummigutta, auch sehr reich an
Stoff dieser Farbe und auf dessen Benutzung an-
wendbar.

10) Berberis buxifolia Lam., Ulustrat. t. 253
fig- 3; Hooker, Fl. ant. II, p. 231 t. 87; B. mi-
crophylla Coi.im., IX, p. 29; B. dulcis Hort. Brit.
2nd Series I, tab. 100; B. inermis Pers., Fnch. I,

p. 387; De Cand., Prodr. I, p. 107. Kusten der
Magellansstrasse und Feuerland.

1 1) Berberis empetrifolia Lam., Ulustrat. t. 253% 4; De Cand., Syst. II, p. 16; Prodr. I, 107;
Hooker et Am. in Bot. Misc. Ill, p. 13b; Hook.,
Fl. ant. If, p. 231. In der Alpenregion der
Kustenlander der Magellansstrasse gemein nacli
Commers., zu Port Famine nach Capit. King.

Diese drei, auf don Ktisterilandern dor Ma-
gellansstrasse, Patagoniens und des Feuerlandes
heimischen Berberitzenarten gewahren wahrschein-
lieh mehrfache Benutzung.

12) Ribes magellanicum Pair. D. Hookeroker, J
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D. Hooker, Fl.

Fl. ant. II, p. 278. Auf den Kiistenlandern der
Magellanstrasse, Port Famine und im sudlichen
Feuerlande.

13) Myrtus Ugni Molina,
ant. II, 276. Eugenia Ugni Hooker. Auf den
Inseln des Chonos-Archipels.

14) Myrtus nuramularia Poir. Hook. II, p. 276
;

Gaiidichaud, Annal. des sc. nat. V, p. 106, t. 2
~

5.

15) Eugenia apiculata Hook, fil., Fl. ant. II,

277. Chonos-Archipel.

^
1 6) Eugenia Darwinii Hook. fil. 1. e. Siid-^

Chili, Cap Tres Montes.

17) Rubus geoides Smith. Hooker, Icon, plant,

tab. 495; D.

fi<'

P

Hooker, Fl. ant. II,, ~« „«. ^
f p. 263; R.

antarcticus Banks et Solander, Dalibarda geoides
Pers. In den Landern der Magellanstrasse, der
Guterfolgsbay, des Port Famine und der Falk-
landsinseln in Menge.

Die Frttchte aller dieser Berberitzen-, Johan-
nis-, Myrten-, Moos-, Brom- oder Himbeerstrau-
cher lassen nach Hooker's Versicherung als

Compot geschmort, oder auf Klichen gebacken sich

essen und die Brombeeren sollen auch friseh roll

sehr wohlselmicekend und gesund zu
sein. S. Ross Reise S. 373.

Ferner mehre fiir Anban und

geniessen

Verwilderung
in den Heide- und Sandgegenden, sowie anf den
Dflnen der Kilsten und Inseln des nordlichen

Deutschlands geeignete Weide- und Futtergraser

sind noch folgende, in derselben Breite der siid-

lichen gemassigten Zone auf den Falk-, Auck-
land- und Campbell -Inseln, sowie in Magellan-
und Feuerland, Port Famine und Good- Success

(Gut-Frfolgs-) Bay einheimische Arten siisser Gra-

ser oder Gramineen.

18) Agrostis antarctica Hook. fil.
;

Fl. ant.

II, p. 374 t. 132. %, Halm 2' hoch, Blatter

schmal, 6— 12" lang, zum Schaffutter. Falkland-,

Chonos- und Kerguelen-Inseln und Siid-Chili.

19) A. leptostachys Hook, fil., FL ant. I,

p. 94. Halm 6—S" hoch, Blatter flach, 5—7"
lang, linealiscli, 1—3'" breit. Campbell-Inseln.

20) A. multicaulis II<>ok. fil. I.e. p. 94. Halm
5—7"

] IO(.h, Blatttfache lineal-lanzettlich, 2—3"
lang; Blattscheiden bis auf den Grund gespalten.

Oampbell-Insel.

21) Festuca purpurascens Banks et Solander.

F. : elata, panicula laxa; rainis elongatis, apicibus

paucifloris, locust is oblongis, multi- ad 8-floris;

glumis trinerviis lanceolatis, superiore ter majore;

tfosculis gabriusculis; paleis 5-nerviis, apice 3-

dentatis, dente intermedio in aristam producto;

foliis planis, culmo brevioribus. J. Dalt. Hook., Fl.

ant. II, p. 383 t. 140. % rati Auslaufern. llalme

4' hoch, Blatter 9— 12" lang, 6'" breit. Gu-
• >

tes Rind- und Pferdefutter. Lander der Magel-

lanstrasse, des Port Famine, Feuerlands, Gut-

erfolgsbay, Auckland, Campbell-Insel.

22) F. foliosa Hook, til.: panicula inclusa

majuscula coaretata ramosa gc - flora; ramis ere-

ctis, eoinpositis, spiculis sub 4-floris, late ovatis,

glumarum valvulis lanceolatis vol aeuminatis aequa-
libns, flosculis brevitcr •»•*- — - —
ant. I, p. 99 t. 55.

pedicellatk. Hook.,

21-, rhizomate lignoso, 3— 4'

lang,

longo, digitus

dm Halm 2'crasso. Halm 2', Blatter 3

uberragend, <)'" breit. Auf den Auckland- und
Campbell-Inseln bis 1000' aufwarts.

23) F. Fuegiana Hook, fil.: bracteok florum

duorum apicalium spicularum foliosa, lineari-lon-

gissima,

ant. II, p. 380, t. l4l; ejusd. Flora Novae Zee-

landiae, Londini

Magellanstrasse

Halme 1—2'. Blatter 1

spicula tota duplo-longiore. Hook., PI,

a. 1853 I, p. 307. Kilsten der

ind des sudlichen Feuerlandes.

schmal, nur 4'"lang,

breit; dagegen bieten die sehr langen linealisch-

blattartigen Valveln der beiden obersten Blnmen
jedes Aehrchens der Rispe, welche doppelt so

lang als das gauze Aehrchen sind und vollkom-

men wie Halmblatter aussehen, einen geniessba-

ren Beitrag zu dem Griinfutter des Halmes.

und Pferdefutter.

Eiml-

24) F. scoparia Hook, fil.: panicula pauciflora

subcoarctata; spiculis coinpressis majusculis, 4— 5-

fioris; glumarum valvis subaequalibus trinerviis

flosculis brevioribus; palea inferiore scaberula,

basi longe villoso-barbata, apice subacute ; foliis

arete involutis, plerumque longissime lineari-fili-

t.

formibus rigidis, gradatim attenuatis; culniis ere-

ctis, fasciculatis, superne gracilibus nudis. Hook.,

Fl. ant. I, p. 98 et 99. Auf Lord Auckland-

und Campbell-Inseln haufig auf den am Meere

liegenden Bergen bis 1000' aufwarts.

25) F. Kookii Hook, til., Fl. ant. II, p. 3S2,

139. Halm 3" bis 2' hoch, dick, steif; Blttter

lederartig hai*tllch, 12—18" lang, 6'" breit. Auf

Kerguelenland haufig. Pferdefutter.

26) F. antarctica Kunth, Hook, fil., Fl. ant.

II, p. 382; Kunth, Gram. I, p. 132; Entim. Plant.

I, p.

Linn.

aufwarts.

408; Arundo antarctica d'Urville, Mem. Soc.

IV, p. 602. Falkland-Inseln 800—1200

27) F. Arundo Hook, fil., Fl. ant. II, p. 381;

F. Alopecurus d'Urville, Mem. Soc. Linn. IV,

p. 604 ; Brongniart in Duperrey, Voy. Botan. p. 32
;

Poa(?) Alopecurus Kunth, Enum. Plant. I, p. 256:

Arundo Alopecurus Gaudichaud, in Annal. des

S

P

c

409.

Xat. V, p. 100 et in Freycinet, Voy. Bot.

Falkland-Inseln, Magellanstrasse, Port

Gregory, Capit. King.

28) Bromus antarcticus Hook, fil., Fl. ant. I,

p. 97, t. 54. Br. glaberrimus; panicula inclinata

subcoarctata; ramis oc-floris; spiculis ovato-ob-

longis, 6— 8-floris; flosculis pedicellatis, basi se-

riceo-barbatis ; arista valida palea longiore; foliis

involutis, eulmum elatum superantibus. Auckland-

und Campbell-Inseln, 800— 1000' aufwarts. Halm
3'. Blatter 4' lang, bis 2' den Halm uberragend.

29) Triodia Kerguelensis Hook, fil., Fl. ant.

II, p. 379 t. 138, sub nomine Poae. Halm rasig,

nur 3—4" hoch, aber blattreich. Blatter pfriein-

lich, ein gutes Weidegras fiir Sehafe.

leneiland von 300 bis 1200' aufwarts.

Kergue-

25
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brosa Hook, fil., FL ant.

I, p. 1(>2, t. 56, ej. PI. Nov. Zeeland. I, p. 308.

Halm I' hoch. Blatter Iff" Iang fadenformig

sckmal. Campbell-lnsel bis 1000' aufwarts.

P

31) CL magellanica Hook.

387, Halme 1'. Bliitter 2

1., FL ant. II,

3" lang. K iisten-

laude r der Magellansi isse und des Port Famine.

32 Poa ramosissima J look, til., Fl. ant. I,

p. 101. Halme von Dicke einer Rabenfeder, V
und driiber, die Blatter

a
lang, kaum 3/4"'

I {latter 1' lang schmal-

breit schmal-linealisch. Auf den Auckland-Inseln

selten, auf den Campbell-lnseln gemein.

33) Aira Kingii Hook, til., PI. ant. II, p. 376,
t. 135. Halm 3—1' hoch.

lineali li. Kiistenlander der Magellanstrasse.

des Port Famine und des siidlichen Feuerlandes.

Rind- und Pferdefutter.

31) A. antarctica Hook, fil., Fl. ant. II, p. 377,
t. 133. Halm 6— 12" hoch. Blatter fadlich. Cap
Horn, Falkland und
weidegras.

Kerguelenland. Schaf-

35) A. magellanica Hook, fil., FL ant. II,

p. 376, t. 134. Halm 6—!)" hoch. Blatter kurz,

aber breit. Kiistenlander der Magellanstrasse,
d i Port Famine nach Capit. King. Schaf-
weid ;ras.

36) Avena leptostachys Hook, til., FL ant.

II, p. 378. Halm P. Blattflache 6—8" lang.

Kiistenlander der Magellanstrasse, Port Famine.
37) Hierochloe Brunonis Hook, fil., Fl. ant.

I, p. 93, t. 52. Halm 2', Blatter 12— IS" lang,
4"' breit. Auckland- und Campbell-lnseln 1000

1400' autVarts.

P
antareticus Vahl, Hook., Fl. ant. II, p. 370, tab.

130. Halm 3' hoch, blattreich. Blatter 3—3W
lang, bis 6'" breit. Kiistenlander der Magellan-
strasse, des Cap Horn, Feuerlandes, der Falkland-
Inseln. Rind- und Pferdefutter.

Die Einfuhrung und Verwilderung aller die-
ser Gewachse an der siidlichen geniassigten Zone
in die nordliche— und vorzugsweise in das nord-
liefce Deutschland wiirde zwar ein Akklimatisiren
derselben daselbst erfordern und von dessen Ge-
lingen abliangen; da aber die Lander der siid-

lichen
{ massigten Zone unter gleichen Graden

der Breite etwa urn 10° R. kalter sind, als sol-

— welche
gerade der Einfuhrung jener Pflanzen hauptsaeh-
lich bediirfen — eben wie jene Heimathlander
derselben audi Kiistenlander und Inseln sind,
welche sich einer dutch's ganze Jahr mehr gleich-
m ru und mildern — der mittleren Jab
warme nahor kommon^n

che in der nordlichen und letztere

d volligea Akklimatisirens

Temperatur erfreuen;
da wir iernrr schon langst gelungene Beispiele

/
' *

"

anderer Gewachse
wie /. B. des ans dem nordlichen Persieu

fammenden, geg 1 starke Kalte empfindliYhen
Wallnussbaumeri und anderer Pflanzen in un-
seren

^

woit hohcren Breitegraden bositzen, als a L-

ren si bier schon volli- einheimisch geworden,
so ist audi an dem Gelingeii des (.cdeihens jener

Gewachse der siidlichen gemassigten Zone
gleichen Breiten, Klima- und Bodenbeschaffenhei-

des nordlichen Deutschlands, zumalten seiner

Kiisten und Inseln, nicht zu zweifeln. Sollten

auch die ersten Versuche Schwierigkeiten darbie-

ten, namentlich Sorgfalt und Schutz der Aussaaten

und Pflanzungen erfordern: so werden doch fort-

gesetzte Generationen von hier erzeugten Samen
und Ablegern oder Wurzeltrieben immer barter

und zah-lebender werden, bis sie endlich gar kei-

ner Obhut, Decke und Pflege mehr bediirfen,

sondern sich selbst uberlassen ganzlich verwildern

und heimisch werden konnen.

Gottingen, den 16. Februar 1860.

Aug, Friedr. Schlotthauber.

Die Vegetationsformen des ungarischen

Tieflandes.

Von Dr. A. Pokorny.
(Vorgetragen im k. Akademiegebiiude am 30. Januar

und 6. Februar 1860.)

II.

Zu den W de6 ungarischen
Tieflandes gehciren gewisse Sumpfwiesen mit flacher

Oberflache und sehr bunter Vegetation, deren
Reste den besten hierlands vorkommenden Torf
bilden. In den Wiesenmooren ist das Rohricht
bereits verschwunden ; viele Riedgraser mit dich-

ten Rasenstocken sind hier die wicbtigsten Torf-

bildner. Sonst herrschen noch Pflanzen, welche
kalkhaltiges Wasser lieben, und von Holzpflanzen
einige strauchartige Weiden vor. Torfmoore und
Haidestraucher fehlen ganzlich.

Wiesenmoo
Hingegen findet

sowie noch theilweise im HansAg viele den Kalk-
alpen angehorige Pflanzen, die jedoch im Osten
des ungarischen Tieflandes fehlen.

Der Torf der Wiesenmoore ist viel dichter,

dunkler und starker zersetzt als der der Roh-
richtmoore, auf denen er gewohnlich ruht. Es

daber wichtig, fur diese Vegetationsformware

einzelne Le it pflanzen zu besitzen, aus deren
Vorkommen man auf Torf schliessen konnte, wie
dies bei den sogenannten Hochmooren, die dem
Tieflande fehlen, mbglich ist. Leider lassen sich
iiir die ungarischen Wiesenmoore keine Pflanzen-
arten aufstellen, die ihnen aussehliesslieh

waren, da die Pflanzen derselben auch in nicht
torffuhrenden Stimpfen oder an anderen Stand-
orten ohne torfige Unterlage angetroffen warden.
Man sieht dies schon daraus, dass die Pflanze,
welche im SAr-ret bei Stublweissenbunr und
Han.sAg als die sicherstd

eigen

im
Torfanzeigeo gilt, der

bekannte gelbe llornklee (Lotus cornicukttis var.
tennilolius) iet. Charakteristiueher fiir Torfgrimd
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habe ich in Ungarn von schonbliihenden und be-

kannten Pflanzen die weisae Levkoje (Leucqjum

aestivum), den wohlriechenden Lauch (Allium

suaveolens), die lockerbliithige Orchis (Orchi

laxiflora) und den Sumpf-Enzian (Gentiana Pneu-

monanthe) gefunden. Am sichersten aber noch

unschein

rungen.

emes solchen AYerkzeuges

ist das massenhafte Auftreten gew
barer Pflanzenarten, als manclier Sumpf-Cypera-

ceen (namentlich Sehoenus-Arten, Cladium Maris-

cus, Carex fulva u. a.), ferner das haufige Vor-

kommen des Sumpffarns (Aspidiuin Thelypteris),

der ungarischen Sumpfdistel (Cirsium brachyee-

phalumj, der aschgrauen und kriechendeu AYeide

(Salix cinerea und repens).

Vollstandige Gewissheit, ob eine Sumpfwiese

zu den torfbildenden AA'iesenmooren gehort, er-

halt man nur durch Scliiirfungen und Sondi-
Letztere lassen sich bei der Locker-

heit des Torfbodens mit einer Stange oder einem

Stock, ja selbst mit einem Rohrhalm vornehmen.

Lasst sich die Sonde leicht einfiihren, ohne auf

einen AYiderstand zu stossen und ohne, was eine

Hauptsache ist, mit Schlamm, Thon oder Erde
verunreinigt, herausgezogen zu werden, so ist die

Unterlage torfig. Durch dieses hochst einfache

Verfahren ergiebt sich auch die Machtigkeit des

Torflagers. Nocli genauer lasst sich die Sache

mit einem Bohrer ermitteln, da man mittelst

aus jeder belie-

bigen Tiefe Proben heraufbringen kann. Mit

einer Bohrstange von etwa zwei Klafter Lange
reicht man in den ungarischen Sumpfen allent-

lialben aus.

Die Moorwiese ist eine nur massig feuchte

AViese mit siissen Grasern und sehr bunter Ve-

getation, deren Reste aber keine Torfbildung mehr
eingehen, sondern mit den durch zeitweilige

schlammige Inundation oder als Staub herbei-

gefuhrten unorganischen Bestandtheilen eine sehr

humusreiche, schwarze Erde (Moorerde) bilden.

Gewohnlich ruht auch die Moorwiese auf tortiger

Unterlage, was sich durch Sondirungen sogleich

ermitteln lasst. Die ungeheure Menge des vor-

trefflichen Heues, welches das Wie* <d burger und

Raaber Komitat liefert, stammt gr stentheils von

solchen Moorwiesen ab.

Je nachdem die erdigen Beimengungen san-

dig oder thonig sind, entsteht ein Humusboden
von leichter, zerreiblicher BeschafFenheit, der das

Wasser leicht durchlasst, wie bei der eigentlichen

Moorerde, oder es bildet sich ein schwerer,

im feuchten Zustande zaher, im trockenen* ausser-

ordentlich fester impermeabler Boden, welchen

man am besten Mo or thon nennen konnte. Ob
dieser schwarze Boden, weleher mit der beriihm-

ten Schwarzerde (Tschernosem) in den Steppen-

landern am nordlichen Ufer des Schwarzen Mee-

res an Fruchtbarkeit wetteifert, mit dieser iden-

tisch ist, wage ich nicht zu entscheiden. Nur so

viel ist gewiss, dass die schwarze Erde des un-

o garischen Tieflandes nicht den Waldhumus, son-

^ dern, wie schon die zahlreichen lieste von Siiss-

0>0

wasserschnecken beweisen, den 1 lumusproduktvn

unserer Moore angehort.

Die bisher gesc hil dert en fiinf A^egeta-
tionsformen des nassen Bodcns (als II y-

drophytenrnoore, Rohrwalder, Rohrwiesen, Wie-

senmoore und Moorwiesen) stehen in einem ge-

wissen genetischen Zusammenhang, so

zwar, dass sie gewohnlich in der angetiihrten

Reihenfolge nacli einander an derselben Lokali-

tat auftreten und Veranlassung geben, dass die

seichten Gewasser nicht bios durch Anschlein-

mungen

,

sondern auch durch ationsmassen

ausgefiillt und verdriingt werden. Man kann dies

aus der Entwickelunersgeschichte der ungarischen

Torfmoore nachweisen, welclie im Elachlande im

Allgemeinen diesen Vegetationscyclus durch-

marlien, wie ihr schichtenweiser, aus den Resten

obiter fiinf Vegetationsformen bestehender Ban

deutlich beurkundet. Nebstdem besitzt der MSM
Boden noch zwei Vegetations for men, welclie

vikariirend gewohnlich statt der AViesenmoore

auftreten; es sind dies die Zsombck-Moore und

die Erlensumpfwalder.

Die ungarischen Z BO m b & k - Moore hat

Prof. Iverner in Ofen zuerst naher bekannt

gemacht. Sie bestehen aus vollstandig isolirten

Rasenstocken gewisser Riedgriiser (namentlich der

Carex stricta), haben also keine zusammenhan-

gende Vegetationsdecke und uberhaupt nur eine

sparliche Vegetation von Sumpfpflanzen, die the i Is

anf den Rasenstocken (Zsombek), theils zwischen

denselben im AVasser leben. Man findet die

Zsombek auf einer Unterlage von Rohr, das sie

verdriingen
,

gleichsam parasitisch im seichteren

angesiedelt und je nach dem AYasser-Wasser w
stande bis zu dem grunen Blatterbiisehel unter-

getaucht, oder bei niederem AA'asserstande als

Saulen nebeneinandergereiht.

srleieh solche Rasenstocke in alien Mooren

5
dicke kurze Ob-

an-
C7

getroffen werden, so sieht man sie docli nicht

Entwickelungleicht irgendwo in so grossartiger

(sie werden genau gemessen bis 30 Zoll hoch)

und in soldi imponirender Menge wie in Ungarn

z. B. an dem beriihmten 5A Meilen langen Ester-

weite Flache,llansdg. Einehazy-Damme im

mit Tausenden von Zsombek wie mit riesigen

sehr eigen-Maulwurfshiigeln bedeckt, giebt ein

thumliches Vegetationsbild, das man gewohnlich

am Rande oder an seichteren Stellen grosserer

Moore, sowie in den flachen Mulden der ungari-

schen Sandsteppe sieht. Unter gunstigen Um-

standen gehen die Zsombekmoore in AViesen-

sonst aber meistentheils in Hutweidenmoore
Ungarniiber. Es ist sonderbar, dass man in

allgemein die leeren Raume zwischen den Rasen-

stocken dem Viehtrieb auschreibt, wahrend das

Vieli die durch das isolirte AVachsthum dersel-

nur be-

Moores fort-

ben bedingten labyrinthformigen Gauge
niitzt, lira siclierer am Grunde des

zugehen.

Der E rlensump fw a 1 d ist eine den nord-

deutschen Erlenlmkhen analoge Vegetationsform,

u
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W Hi/lie im Srluirmoor bei St. Georgen nachst

i'ressburg, im sttd westlichen Tlieile des Ecsedi

Lip, am gro artigsten tiber bei Kapuvar im sdd-

liclien Tlnile des HansAg auftritt. Nacfa den

Holzresten im Torf mtissen jedoch an manchen

Orten I rlenwalder bestanden liaben, wo heutzu-

tage andere Vegetationsformen auftreten. Der
Erlenwald gewlhrt als Niederwald einen sehr

fremdartigen Anblick durch die am Gninde btischel-

welche im lockeren
ii«.

weise veremten Stiimme,

schwammigen Sumpfboden mehrere Fuss hohe

Wurzelgestelle bilden und bis in den Wipfel hin-

auf von zahllosen Hopfenranken umschlungen

werden. Der diistere Erlenhochwald hat

im Innern ausser dem Sumpffarn wenig unter-

^eordnete Vegetation, welche jedoch desto reich-

Bodrogkiiz, Hoszuret und Retkoz nordlich von

Tokay, der Szerenyi Sumpf bei Munkdts, der

Ecsedi LAp bei Nagy Karoly; das ungeheure

Sumpfgebiet am Berettyo und den drei Koros-

fiiissen, in dessen Mitte Fuszes-Gyarmath liegt.

Ilierzu kommt noch das ganze Inundationsterrain

der Theiss von Tokay bis Tittel herab.

Im Banate liegen der Alibunar und Illancaer

Morast, letzterer schon ganz trocken gelegt, das

Sumpfgebiet des Begakanals und die Siimpfe an

der untern Donau zwischen Semlin und Neu-

Palanka.

Kleinere Moore sind im ganzen ungarisehen

Tieflande zerstreut anzutreffen.

So gross die gegenwartige Ausdehnung der

Siimpfe und Moore in Ungarn noch immer ist,

licher und iippiger an etwas freieren Stellen sich
J

so ist sie gering gegen jene in friiheren Perioden.

entfaltet und aus Sumpf- und Wasserpflanzen be-

steht. Im Erlenwald ist die Schwarzerle (Alans

glutinosa) der herrschende Baum , doch finden

sich audi Birken, Pappeln, Ulmen, Weiden und

selbst Eichen eingesprengt vor.

Obgleich die Vegetationsform der Moore in

Ungarn durch die zahlreichen und grossartigen

Entsumpfungs- und Elussarbeiten in rascher Ab-
nahme begritfen ist, so werden noch immer Hun-
derte von Quadratmeilen von ihr bedeekt. Man
sieht dies aus der Ausdehnung der einzelnen

grossen Sumpfgebiete, die sammtlich Moor-
bildungen enthalten und die hier kurz iibersicht-

lich ztisammengestellt werden sollen.

Im Press burger Becken liegt am siid-

ostliehen Ufer des Xeusiedlersees der Hansdg-
Sumpf, friiher bei 9, jetzt Q
dratmeilen gross, welcher eigentlich aus zwei ge-

trennteu sehr torfreichen Becken besteht und im
Siiden ausgedehnte Erlenwalder besitzt. Sonst
sind im Pressburger Becken nur noch die Mar-
czalsiimpfe und die Waagsiimpfe bei Gutta von
betrachtlicher Ausdehnung, wahrend auf der
grossen Insel Schlitt und bei St. Georgen nur
kleinere Moore vorkommen.

Im Pesther Becken, und zvvar am rech-
ten Donau ufer liegt der bon erwahnte Ve-
lenczer See, dessen siidostliche Ufer in ein Moor
verlaufcn, sowie der SArn't, bei StuhlweiWnburg
ein grosses Becken bildend, dann aber in ein

schmales Sumpfgebiet ausgehend, das mit dem
SArviz zusammenhangt und bis an die Donau
sich erstreckt. Am siidlichen Platten-Seeufer lie-

gen zwei grosse getrennte Moorbecken, das von
Keszthely, und jenes von Kethely. Endlich ge-
horen noch die Drausiimpfe an deren Einmiin-
dung mit dem Dombo und Palacsa Sumpf hierher.

Am li nken Donau ufer liegen die zahl-
reichen vom Inundationswasser gespeisten Sumpfe
wisclum Har.sti, Ocsa und Kalo< i und jene

auf der Insel Mohd und langs der Donau bis
VukovAr.

Enter den Theisssiimpfen sind als g
trennte, beek<nf<irmige Smnpfsysteme zu erwah-
nen: Der Blata Sumpf im Zempliner Komitat,

Soweit der schvvarze mit Susswasserschnecken er-

fiillte Moorboden in Ungarn und ebenso im

Marchfelde reicht, war friiher die Vegetations-

form der Moore verbreitet. Ueberdies ist dieser

schwarze Boden an vielen Orten mit Thon, Sand
oder Schotter uberlagert worden. So wurde bei

Brunnenbohrungen in Debreczin noch in einer

Tiefe von 12 Klaftern unter Lehm und Sand
harte schwarze Erde angetroffen; an der Szamos
bei Szathmar sieht man auf weite Strecken vier

Klafter unter der gegenwartigen Bodenoberfliiche

schwarze Erdstreifen. Bei Komorn liegt sogar

Torf unter klafterhohem Donauschotter; ebenso
tindet man im Illancaer Morast im Banat alte

verdichtete Torflager.

Der Besuch der ungarisehen Siimpfe ist nur
bei sehr hohern oder niedrigem Wasserstande
moglich, im ersteren Falle zu Schiff, im letzteren

zu Fuss. Auf Kanalen, Flussen oder Tumpelii

lasst sich wohi audi bei niederem Wasser oft

sehr tief eindringen, da die kleinen Schiffchen,

haufig nur aus einem ausgehohlten Baumstamme
bestehend, leicht auf dem schlammigen Grund<
fortgeschoben werden konnen.

Die Gefahren der Sumpfe werden ge~

wohnlich ubertrieben oder unrichtig dargestellt.

Die Hauptgefahr besteht in den schadlichen Ein-

fliisseu der Sumpfluft auf die Gesundheit, welche
daher Personen, die dafiir inkliniren, am besten
ganz meiden sollen. Die Gefahr des Versinkens
ist nicht so gross, als es beim ersten Blicke den
Anschein hat. So weit die Rohrdecke reicht,

hat man bei niederem Wasserstande sicheren Halt
und wenn man audi bisweilen mit einem Fusse
einsinkt, so kann man sich doch immer wieder
helfen. Nur in den Hydrophyten-Mooren und
in ganz vegetationsleerem Wasser ist es bei

schlammigem Untergrund gefahrlich, durchzuwa-
ten. Wie von einer unsichtbaren magischen Ge-
walt wird im Schlamme der Fuss gefesselt und
langsam und lautlos sinkt man ein, da jeder Ver-
such, sich zu helfen, an dem Mangel eines pas-
senden Stiitzpunktes scheitert, und so ist trotz
der geringen Tiefe der un-arischen
Verunglucken moglich.

Sumpfe
Bei Tage jedoch uno

^^^^^^^ ^~~^^W^» ^^ff
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Gefahr des Verir

Es ist schon schwer

unter gewohnlichen Umstanden lassen sieh soldi

e

Stellen leicht vermeiden. Viel grosser ist die

in grosseren Sumpfgebieten.

iiberhaupt der Oertliclikeit

kundige Begleiter in das Innere der Stimpfe zu

finden, ohne welche sicli kaum zu orientiren ist,

da die Kanale, Wassertiimpel und ahnliehe Ter-

rainhindernisse ein Fortschreiten in gerader Rich-

tung nach dem Kompasse in der Regel nicht ge-

statten. Aber selbst die Fuhrer kennen gewohn-
lich nur kleine Strecken des Sumpfes, der sich

noch iiberdies im Innern liaufig andert, so dass

ist. Es kann
ganzlichen Er-

moglichein Verirren selir leicht

nun geschehen, dass man bis zur

schopfung der Krafte herumwatet, ohne aus dem
Sumpfe herauszukommen.

Eine solche Lage ist unter ungunstigen Um-
standen viel kritischer als die eines im

Der
Hochge-

Mangel ernebirge verirrten Reisenden.

troekenen Platzchens zum Ausruhen, das ganz-

liche Fehlen eines einigermassen erhohten Punk-
wiirde,gewahren

blutsaugender

tes, der nur einige Aussicht

die schattenlose Hitze, die Q
Miieken sind allein sdion geeignet zu beunruhi-

gen; wenn noch etwa Mangel an Proviant, die

einbrechende Nacht, ein herannahender Gewitter-

solche Lagesturm dazu kommen, so wird eine

ura so peinlicher, als wenig Aussicht vorhanden

ist, in einer solchen Sumpfwildniss von nach-

suchenden Menschen aufgefunden zu werden, da

man seine Anwesenheit selbst auf Ent-geringe

fernung nicht sichtbar oder horbar machen kann.

Es ist daher nicht zu vervvundern, wenn solche

verirrte Menschen sodann mit dem Aufwand ih-

rer letzten Krafte und oft bei nicht niehr ruhi-

Besinnung in einer bestimmten Richtungger

durchzubrechen suchen und hierbei verunglucken,

wenn nicht etwa ein Fischer als Rettungsengel

mit einem Kahne erscheint und sie befreit.

Die meisten grossen Surnpfgebiete haben je-

doch audi in ihrem Inneren Bodenerhebungen,

die, so unbedeutend sie an sich sind, doch fiber

die Inundationsgrenze hervorragen und trockenes,

festes Land bilden. Man nennt diese Erhebun-

gen im llanscig Biilile, sonst gewohnlieh Inseln

(szigeth) oder Hiigel (halom). Oft nur wenige

Quadratklafter gross erreichen sie in anderen

Fallen eine bedeutende Ausdehnung. Sie haben

eine ganz andere Vegetationsform als der Sumpf
und werden hie und als Wiese oder Acker be-

niitzt. Im Ecsedi Ldp findet man zwischen Ecsed

und Bervely auf einer solchen Erhebung im

unpfe eine Ruine und ebenda bei Kaplony wer-

den solche kleine Hiigel im Sumpf in Ermange-

lung besserer Punkte zu Ausflugen beniitzt. Diese

Hiigel bestehen theils aus Sand, theils aus Thon,

bisweilen audi aus Schotter. (Schluss f.)

Correspondent
(Alle unter dieser Rubrik ftrschelnen solletiden Mittheilungen

minseii x It N;unen.santersc!irift der Einseiuler vers* en i%U, da
sie ni r uater der Bedingung unbedingte Aufnahuie finden. Uo<l.

d. Bonpl.)

Seltene Entwickelung von Cycas revoluta.

Dem Redacteur der Bonplandia.
PUniU bei Zwickau, den 18. Mai 1860.

In der Erwartung, dass Ihnen nachstehende Notiz will-

kommen sein wird, theile ich Ihnen mit, dass ein Exemplar

der von mir vor zwei Jahren importirten Cycas revoluta

von 8 Fuss Hohe, nacluiem sie im Vorjahre einen Trieb

von ca. 40 Wedeln entwickelte, in diesem Jahre bluhen

wird, und zwar in einer Entwickelung, wie dies
kaum auf dem Continent dagewesen sein diirfte. Der

Kopf hatte sich am 16. Mai 5 Zoll gehoben und war

oben 43/4 Zoll breit, seitdem hob er sich taglieh '/2 Zoll.

Von oben hat es das Ansehen, als kamen einige hundert

Wedel, dabei ist der Kopf noch dicht geschlossen. Es

ware die weiteste Verbreitung schon deshalb wichtig,

weil, wenn anderswo ein zweitgeschlechtlicher bluhen

sollte oder auch nur eine andere Cycadee, eine Befruch-

tung oder gar eine Kreuzung angestrebt werden konnte.

Desgleichen wird ein 12 Fuss hohes Astrocaryum

Ayrii 3 Fuss iiberm Boden mit 2 Bluthenkolben bluhen. *)

Ihr etc.

G. G e i t n e r.

Vermischtes.

Zusammenstellung der Strelitzia-Arten, Von

Dr. Fr. Koernicke. I. Stamm verlangert; der Blii-

thenschaft kxirzer als der Blattstiel und von der Blatt-

scheide eingeschlossen.

1) Str. augusta Thbg., Prodr. Flor. Cap. 45. Fl.

Cap. II, 113 und ed. Schultes 216. Hooker, Bot.

Mag. 4167 und 4168. Van Houtte, Flore des Serres 8,

173 und 174 (Copie der Hooker' schen Abbildung).

' Strelitzia alba Sprengel m seiner Gartenzeitung 2,

(1804) 407. Ernst Meyer in Drege's Getrocknete

rflanzen vom Cap.

Heliconia alba L., Suppl. pi. 157. Bluthenscheiden

(einzeln) zugespitzt; Blumenblatter wie die Kelchblatter

weiss; das iiussere allmalich zugespitzt, die beiden an-

dern in ein von der Mitte nach der Spitze zu spiessfor-

miges Blatt verwachsen mit sehr kurzen abgerundet

I

stumpfen Oehrchen.

2) Str. Nicolai Rgl. et Kcke. in Kegel's Garten-

flora. Bluthenscheiden (zu vier) sehr lang schnabel

formig zugespitzt; Blumenblatter blau , das aussere

stumpf mit aufgesetzter langer Spitze, die beiden an

dern in ein pfeilformiges Blatt verwachsen mit langen

aus breitem Grande eiformig-langlichen stumpfen

Oehrchen.

*) Die Beobachtungen werden fortgcsetzt.

Li
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V II. Stanim ganz verkiirzt ; der Schaft ist frei, von

J der Liingo der Blatter oder 1anger als dicselben.

3) Str. Reginac Banks. Die eiformigen oder eifor-

mig lHnglichen Blatter am Grunde gleich, am Rande,

vorzuglich an der einen Seite, wellig kraus.

Var. a. Der Bluthenschaft von gleicher LSnge wie

• lie griinen Blatter.

Strelitzia Reginae Bank- in Ait., Hort. Kew. ed. (1)

l f
285 tab. 2. Trattinik, Thesaurus Botan. tab. 27 et

28. Redoute, Lilian 11 tab. 77 et 78.

Var. h. Der Bluthenschaft von gleicher Lange wie

die blaugrlinen Blatter.

Str. glauca L. C. Richard in Nov. Acta Acad. Leo-

pold. Carol. XV. suppl. p. 17 tab. 2 et 3. Die Blatter

Bind kurz zugespitzt, was jedoch bei der gewonlichen

Str. Reginae Banks mit dunkelgrfin gefarbten Blattern

audi vorkommt, namentlich, wenn sich die Blatter

etwas zusammenrollen. Es bliebe daher nur die blau-

griine Farbe der Blatter, die keinen Grund abgeben

kann, sie als Art zn nnterscheiden.

Var. c. Der Bluthenschaft lunger als die (griinen?)

I JHitter.

Str. ovate Ait. in Hort. Kew. (ed. 2) II, 55. Cur-
tis, Botan. Magaz. tab. 119 et 120. Andrews, Re-
pos. 6, tab. 432. Allg. deutsch. Gart.-Mag. 4 (1807)

366, Taf. 24* und 24 b (Taf. 24* ist eine Copie vom
Bot. Mag. tab. 119. Taf. 24b eine Copie vom Bot. Mag.
tab. 120 und Ait. Hort. Kew. tab. 2). Sie wurde vor

1777 durch B amber Gascogne eingefuhrt. Bei alien

diesen sind die Blatter ziemlich gleichfarbig, die Kelch-

bliitter orangefarben, die Blumenblatter blau.

Var. d. Die Mittelrippe der Blatter purpurroth; die

Kelchbllitter orange -roth, die Blumenblatter dunkel-

violett.

Strelitzia Reginae var. rutilans Morren in Annal. de

Gand. 2 (1346) tab. 53.

Die drei ersten Varietiiten sind sich so ahnlich und
i lie angegebenen Unterschiede werden wahrscheinlich

so wenig constant sein, dass sie kaum als Varietaten
gelten diirften. Smith zieht in R e e s Cyclopadie auch
noch Str. angustifolia Ait. und parvifolia hinzu. Str.

angustifolia Ait. kenne ieh nur nach der sehr kurzen
Diagnose, und sie scheint wo hi mit Str. parvifolia, die
ieh lebend sah, zusammenzugehoren oder vielleicht den
Uebergang zu bilden von der gewohnlichen Str. Regi-
nae Banks zu Str. parvifolia Ait.

4) Str. parvifolia Ait. Die Blattflache am Grand*
gleich, am Rande eben, siebenmal oder viel mehr mal
kiirzer als der Blattstiel.

1 ar. a. Blattflache lanzettlich oder linear-lanzettlich

siebenmal kiirzer als der Blattstiel.

Str. angustifolia Aiton, Hort. Kew. (ed. 2) II, 55.
Sie wurde 1778 vom Marquis v. Buckingham culti-
virt. Es existirt von ihr weder eine Abbildung noch
eine genaue Beschreibung. Auch haben wir keine leben-
den Exemplare gesehen. Es ist uns daher zweifelhaft,
ob die Blatter am Rande eben sind, wie bei der folgen-
genden Varietat, von feft wir lebende und getrocknete
Exemplare sahen. Die letzteren waren am Cap der gu-
ten Hoffnung wild wachsend von dem bekannten Rei-
s.nden Drege gesammelt.

Var. b. Blattflache linear-lanzettlich, zwanzigmal kiir-

zer als der Blattstiel.

Str. parvifolia Aiton, Hort. Kew. (ed. 2) II, 56.

Str. Principis Andrews in SprengeTs Gartenzei-

tung 2 (1854) 407? Eingefuhrt ungef&hr 1796 von

J. Banks.

Var. c. Blattflache sehr klein, zuweilen fehlend.

Str. parvifolia [3. juncea Edwards im Botan. Regist.

tab. 516. Reich enbach' s Flora exotica tab. 181.

»^ie bliihte im Jahre 1820 im Warmhause Sir Abraham
H u m n' s zu Wormleybury. Wildwachsende Exemplare

samraelte Drege am Cap.

5) Str. farinosa Aiton, Hort. Kew. (ed. 2) II, 55.

Blattflache am Grunde ungleich. Sie wurde 1795 von

J. Banks eingefuhrt. Eine Abbildung und genaue Be-

schreibung fehlt. Sie scheint durch einen mehligen

Ueberzug ausgezeichnet zu sein.

Die Strelitzia bildet mit nur noch vier anderen Gat-

tungen die Familie der Musaceen, deren Glieder sammt-
lich durch Schonh^it und theilweise auch durch Nutzen

ausgezeichnet sind. Die Gattung Musa macht einen be-

sondern Effect durch die Schonheit ilirer langen Blatter

und sie fit lit uns daher gewohnlich bei der Abbildung

tropischer Landschaften in die Augen, wo sie sich in

der N&he der menschlichen Wohnungen angebaut findet.

Die Musen sind fur die Bewohner der Tropen, nament-
lich ihrer unter dem Namen Bananan oder Pisang be-

kannten Friichte wegen, eine der niitzlichsten Pflanzen-

gattungen. Es werden daher mehrere Arten gebaut,

von denen aber wiederum jede fast eben so viele Va-
rietaten und Sorten bietet, wie bei uns die Aepfel und
Birnen. Hauptsiichlich werden cultivirt : die Zwerg-
banane Musa Cavendishii Paxt., deren Friichte noch in

unseren Gewachshausern reifen, Musa sapientum L.,

deren eine Varietat, die Banana rosa der Brasilianer

oder die sogenannte Pfundbanane, gauze Fruchtstande
von 150 Pfund und Einzelfruchte von 1 Pfund liefert,

und endlich die sogenannte Paradiesfeige, Musa paradi-

siaca L., deren Blatter dem Adam und der Eva die

ersten der Mode noch nieht unterworfenen Kleider ge-
liefert haben sollen. Von der letzteren wird in Java
eine grosse Masse von Sorten cultivirt, die, obwohl alle

genossen, docli fur die Eingeborenen aus einem reli-

giosen Gesichtspunkte einen verschiedenen Werth haben.
Viele derselben halten sie namlich fiir gluckbringend
und pflanzen sie neben ihre Wohnungen, andere halten
sie als Unheil bringend fern davon. Ausser den Friich-
ten wird das Mark des Stengels und die Spitze der
Aehre, von einigen Sorten auch die jungen Triebe als

Gemiise genossen. Endlich werden noch die ausser-
ordentlich zahen Gefassbiindel von Musa textilis N. et

E., welche auf den Philippinen und Amboina wachst,
zu Geweben gebraucht und sind unter dem Namen Ma-
nila-Hanf bekannt. Das Vaterland der Gattung ist ur-
spriinglich die tropische Zone der alten Welt und die
anstossenden Himmelsstriche. In die neue Welt sind
sie eingefuhrt und gegenwartig uberall ihrer Fruchte
wegen cultivirt.

Eine zweite Gattung bildet Heliconia L., die durch
ihre prachtvoll rothgefarl>ten, lebhaft mit den weissei.
Blumen contrastir<nden Bracteen, eine der schonsten
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Zierden unserer Gewachsh&user bildet. Ihr Vaterland

ist das tropische Amerika.

Eine dritte Gattung bildet Phenacospermum Endl

,

welche im Habitus und der Bliithenbildung der Heli-

conia zunachst stelit, sich aber von ihr durch die viel-

(nicht ein-) samigen Fiicher der Frucht unterscheidet.

Sie zilhlt zwei Arten, von denen leider noch keine in

Kultur ist, namlich I'll, guianense Endl., eine in ganz

Guinea wahrscheinlich nicht seltene und dort Banana

sylvestris, d. h. Wald- oder wilde Banane genannte

Pflanze, welche vollstandig von dem ausserordentlich

fruchtbaren hollandischen Botaniker Mi quel auf der

62. Tafel seines Werkes : ^Stirpes surinamenses selectae"

abgebildet ist. Die andere Art Ph. amazonica Miq. er-

wartet noch eine genaue Beschreibung. Sie ist in dem
ausgezeichneten Keisewerke, welches die bairischen Na-

turforscher v. Spix und v. Martius iiber ihre brasi-

lianischen Forschungen berausgegeben haben, abgebil-

det und zwar auf Tafel 1 Fig. VI, 2 des dazu gehorigen

Atlas. Bekanntlich hat es sich v. Martius zur beson-

deren Lebensaufgabe gesetzt, die Pflanzenschatze, welche

bisher aus dem iiberreichen Brasilien nach Europa ge-

bracht wurden, durch die Herausgabe seiner „Flora Bra-

siliensis" nutzbar zu machen. Zu diesem fur die Pflan-

zenkunde ausserordentlich wrichtigen und nur durch die

Vereinigung zahlreicher Gelehrter moglichen Werke
steuert seit einigen Jahren auch der Petersburger Bota-

nische Garten ein besonders kostbares Material bei,

welches in den Jahren 1821 bis 1836 von Riedel zu-

sammengebracht wurde. Obwohl diese Sehatze zwanzig

Jahre fast ganz unbenutzt lagen und seitdem viele Rei-

sende Brasilien ausbeuteten, so konnen sie sich doch

immer noch jeder andern Sammlung wiirdig an die Seite

stellen, da Riedel neben einem unermudliehen Eifer

und einem vorziiglichen Sammeltalent eine sehr ausge-

breitete Kenntniss der Pflanzen besass, die sich wiihrend

seines fiinrjahrigen Schaffens in Brasilien noch bedeu-

tend erweiterte, Wir diirfen bei dem Bestreben des

Herrn v. Martius , sein Werk mbglichst bald zur Voll-

endung zu bringen, auch auf eine baldige genaue Be-

schreibung und Abbildung des Phenacospermum amazo-

nicum Miq. hoffen, das in unsere Garten eingefiihrt,

einst eine der schonsten Zierden unserer Warmhiiuser

bilden wird. Es erhebt n&mlich in den feuchten und

heissen Griinden den Amazonenstrom entlang eine ge-

waltige Aehre von kahnformigen Scheiden auf einem

dreissig Fuss hohen Stamme von so ungeheurer Aus-

dehnung, dass wenige hinreichen, um eine indianische

Hiitte zu decken. Die Eingeborenen nennen deshalb

diesen malerischen Reprasentanten der Musaceen Bacoba

Rororoca, d. h. Banane zum Dachdecken. Ihr hoher

Stamm gleicht jedoch nicht der Strelitzia Nicolai Rgl.

et Kcke., sondern den Musa-Arten, da er diinner und

bis unten von Blattscheiden umhullt ist, wahrend seine

Blatter nach der Spitze wie bei Musa entfernter stehen.

Es ist daher auch wahrscheinlich, dass er nach dera Rei-

fen der Fruchte abstirbt, um einem andern aus dem

ausdauernden unterirdischen Rhizom hervorsprossenden

Platz zu machen. Beide Arten waren friiher der Gat-

tung Urania zugeziihlt, bis Endlicher auf ihrcn Uuter-

schied aufmerksam machte.

Alle vie* Gattungen sind nRmlieh durch ihre fiinf

Staubgefitsse — eine bei den Monocotyleen ganz ung<

wohnliclie Zahl — ausgezeichnet, indem das hste fehl-

geschlagen ist. Dieses iindet sich aber ausgebildct bei

der Gattung Ravenala Adans. (Urania Schd.), welche

auf der Insel Madagascar wachst und dureh das in wi-

nes Blattscheiden sich ansammelnde VYasser den Wai

derern eine grosse Erfrischung gewahrt. Auanrdem

wird der Samen der einzigen bisher bekannten Ait,

namlich Ravenala Madagascariensis Sonn. benutzt. Sie

bildet ebenso wie Strelitzia augusta Thbg. und Nicolai

Rgl. et Kcke. einen hohen holzigen Stamm, der mit

einer BHitterkrone gcziert ist. Diese ist gleichfalls zwei-

zeilig angeordnet, aber die Blatter sind noch mehr in

eine Ebene gestellt und steifer, so dass sie eine Art

Facher bilden. Diese imposante Prlanze, von der im

l
>etersburger botaniseheii Garten nur ein kleines noch

stammloses Exemplar vorhanden ist, wurde im J. 1782

aus Samen gezogen, welche der Director <li niglichen

Gartens auf der Insel Mauritius, Cere*, an den Kaiser

Joseph von Oesterreich und spiiter der Gartner Boos
gesandt hatte. N. J. Jacquin bildete im ersten Bande

seines grossen Werkes iiber die seltenen Pflanzen des

Schonbrunner Gartens auf Tafel 93 di< lben sammt

den von Mauritius eingesandten Friicliten ab. Die Blii-

the entlehnte er von Sonne rat, da die Exemplare

des Schonbrunner Gartens noch nicht gebliiht batten.

Die Pflanze ist unterdess in andere Garten verbreitet,

es scheint aber nicht, dass sie in einem derselben zur

Bluthe gebracht worden sei.

Wir schliessen hiermit den Ueberblick iiber di

nachste Verwandtschaft unserer neuen Strelitzia. Eine

Gelegenheit, zwei nahe stehende Familien der Zingibe-

raceen und Cannaceen kennen zu lernen, welche zusam-

men mit den Musaceen die Klasse der Scitamineen bil-

den, wird sich bei der Calathea fasciata Rgl. et Kcke.

ergeben, deren Beschreibung und Abbildung in Kin
erfolgen soil. (Mitth. d. Grtb.-Vereins z. Petersb., Heft 1.)

Zeitungs - Nachrichten.

Deutschland.

Hannover, 12. Mai. Herr Dr. Berthold Seem ami,

welcher am 12. Februar d. J. mit dem Dampfer „P ratf

von Southampton aus seine Reise nach den Siidsee-lnseln

antrat, gelangte nach einer viertagigen Fahrt vor Gibral-

tar und nach einer abermaligen Fahrt von vier Tagen vor

Malta an, welches er am 21. verliess, nachdem er die dor-

tigen Sehenswiirdigkeiten in Augenschein genommen hatte.

Den Hafen von Alexandria erreichte er am 24. Nach-

mittags, worauf er am 25. mit der Eisenbahn nach Cairo

ging und am 27. seine Reise nach Suez fortsetste, wel-

ches er am 28. Februar, seinem Geburtstage, wieder

Ein ausfiihrlieher Reiseberieht befindet sichverliess.

in der Hannoverschen Tagespost Nr. 102—104 vom 13.

bis 15. April 18M.

Unser naturhistorisches Museum ist in der letzten

Zeit wieder durch eine gr<>>se Anzahl vortreftlich aus-
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7° gestopfter Vierfiissler bereichert worden. Das Meister-

> stii< der ganzen Sammlung ist ein stattlicher Ilirsch

mit einem praehtvollen Geweih von vierzehn Enden.

Derselbe war im vertlossenen Herbste angeschossen,

Tags darauf fand man ihu bei der Nachsuche verendet,

and als er hier auf dem koniglichen Jagerhofe abgelie-

ferf wurde, war das Wildpret bei der starken Hitze

Bchon angegangen. Er wurde deshalb dem liiesigen na-

turhistnrischen Museum zum Ausstopfen gesehenkt, des-

860 Zierde er jetzt geworden. — Der Auerochs, welchen

Se. Majestat der Kai von Russland auf Verwendung

Sr. Exc. des Hrn. Oberhofmarschall v. Mai or tie ha-

ben liitssen lassen, ist ganz kiirzlich dem naturhisto-

rischen Museum zugegangen. Wenn die Theilnahme fur

das Museum in so erfreulicher Weise fortdauert, so wer-

den bald die Raunie nicht mehr ausreieben.

Die glanzendste Entwickelung einer Eiehe ist in

dem Wichtendahrschen Garten im Steinthorfelde hier-

selbst zu beobaebten Diese Eiche wurde vor etwa

25 .I.ihren unvermerkt mit Waldblumen von der ver-

torbenen Frau Jean mit nach Hause getragen, dort

dann als Jahrling eingepflanzt und hat bereits einen

Stamm von 8 Fuss Umfang und 50 Fuss Ilohe erlangt.

I.me forstlicbe Seltenbeit und ein Beweis von der Macht

der Garten erde!

Der fnihere Lieutenant des konigl. hannoverschen

^arde-Husaren -Regiments v. d. Decken ist im Begritif,

eine auf fiinf Jahre bereebnete Expedition in das Innere

von Afrika zu unternebmen. 20 Personen, darunter

2 Aerzte und 1 N turforscher, werden ibn begleiten.

In Tubingen verschied am 13. Mai Abends

der zu Ostern von der chemischen Lehrstelle in Rube-

stand versetzte Professor Dr. Christian Gmelin, seit

Jahren leidend, plotzlich am Herzschlag. Geboren 1792,

war er seit 1817 ordentlicher Professor der Chemie an

der dortigen Hochschule gewesen. Sein Name wird in

der Geschichte der Wissenschaft fortleben. (A. Z.)

Zu Neap el ward am 4. April Prof. Lanza zur

Erde bestattet. Er hatte als Arzt einen europaischen

Kuf, was vielleicht keiner besser als gerade er selbst

zu wiirdigen verstand. Gewiss hat diess sein hohes Ver-

dienst in manchen Beziehungen schmalern mussen. Er
war bei der Bewegung des Jahres 1848 betheiligt, wes-
balb er emigriren musste. Erst in der letzten Zeit der

Kegierung Konig Ferdinands II. hatte er die Erlaub-
niss zur Riickkehr erhalten. (A. Z.)

Berlin, 28. April. Humboldt's Nacblass an
Buchern und Landkarten ist, da der preussische Staat

nicht geneigt war, ihn anzukaufen, dem Einzelverkauf

anbeimgefallen.

Der bisherige Privatdocent Dr. Schacht in Ber-
lin ist zum Professor ordinarius der Botanik und Di-
rector des botanischen Gartens bei der Universitat Bonn
ernannt worden und wird schon in diesem Sommer-
semester seine Vorlesungen neben dem in seiner bishe-

verbleibenden

halt en.

Trerir anus

Verantwortlicher Redaeteur: Wilhelm E. G. S eemann.

ANZEIGER.

Etwa 15,000 Pflanzen in meist zahlreichen wilden

und cultivirten Exemplaren, ferner etwa 10,000 Insec-

ten, einige Hundert meist einheimische Amphibien,

Fische, Kafer, Wiirmer und Pflanzenfriichte in Spiritus

nebst zwei grossen zugehorigen Schranken zur Grund-

lage des Cabinets einer Lehranstalt, sowie mehre kleine

instructive kryptogamische Herbarien und lnsectensamm-

lungen, zum Studium und Unterrichten sich eignend,

wiinscbe ich wenn auch billig bald zu verkaufen

und ersuche wohlwollende Redacteure um geneigte Pu-
blication dieser Anzeige

!

Privatlehrer ScitlftffJianber

# inGottingen.

Catalogue of Books in all Branches of Na-
tural History published during the last forty

Years in the United States of America.

Gray. — First Lessons in Botany and Vegetable Phy-
siology

; Illustrated by over 360 Wood Engravings
from Original Drawings by Isaac Sprague; to which
is added, a copious Glossary, or Dictionary of Bota-
nical Terms, by Asa Gray. *8vo, pp. xii and 236. New
York, 1857. half-bound. $ 3t

H arvey. — NexeisBoreali-Americana; or, Contributions
to a History of the Marine Algse of North Ame-
rica. Part I. Melanospermese. By William Henry
Harvey, M. D., M.R.I. A. 12 coloured Plates. 4to,
pp. 152. Washington, 1852. L.l.

Harvey. — Nereis Boreali-Americana ; or, Contributions
to a History of the Marine Alga of North America.
Part II. Rhodospermese. By W. H. Harvev, M. D.,
M.R.I. A. 24 coloured Plates. 4to, pp. 262. Washinir-
**> ,853 « L.l 16s.

Hovey. — The Fruits of America, containing richlv-
coloured Figures, and full Descriptions of all the Choi-
cest Varieties cultivated in the United States, by C.
M. Hovey. With 48 coloured Plates and Portrait of
Author, royal 8vo. Boston, 1847. L.3 3s.

Hyde. — The Chinese Sugar-Cane; its History, Mode
of Culture, Manufacture of the Sugar, &c. ; with Re-
ports of its Success in different Portions of the Uni-
ted States, and Letters from Distinguished Men. Written
and compiled by James F. C. Hyde, of Walnut Grove
Nursery, Neuton Centre, Mass. pp. 106. Boston, 1857.
PaPer -

Is. 6d.

Trubner 4r Comp.,
60, Paternoster Row, London.

Inhalt:

Die Vergleichung zweier Ansichten iiber Entstehung
der Pflanzen- und Thierarten.

systematische Beitrage zur Botanik.

formen des ungarischen Tieflandes

Physiologische und

Die Vegetations-

Correspon-
denz (Seltene Entwickelung von Cycas revoluta)
Vermis chtes (Zusammenstellung der Strelitzia-Arten).

Zeitungsnachrichten (Hannover; Berlin).
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Die Macht der Regierungen, durch ihre

aiiswartigen Agenten audi zur Losung wis-

senschaftlicher Fragen beizutragen.

Aus den Blaubiichern, welche auf Befehl

Hirer Majestat der Konigin von Grossbri-

tannien beiden Hausern des Parlaments iiber

den Erfolg der Traubenkrankheit vorgelegt

wurden, ersieht man so recht deutlich, welche

bedeutsame Mittel den Regierungen auch auf

dem Wege der Diplomatie zur Losung wissen-

schaftlieher Fragen, die zugleich mit dem
Interesse der Staaten zusammenhangen, zu

Gebote stehen.

In Folge eines Circularschreibens des Lord

Malmesbury vom 22. Juli 1858 an die

englischen Gesandtschaften, in welchem die-

selben aufgefordert werden, iiber die Aus-

dehnung der Traubenkrankheit und den Ein-

fluss, den dieselbe von ihrem Auftreten an,

auf den Handel geaussert hat, zu berichten,

erfahren wir so mancherlei, was wir bis

dahin nicht wussten.

Wir haben heute dieses Thema gewahlt,

urn dasselbe durchzusprechen, weil wir der

Ueberzeugung sind, den Regierungen wie der

Wissenschaft im Allgemeinen damit einen

Dienst zu erweisen ; denn der Staatsmann ist

nieht allein berufen, sich der Politik zu wid-

men und sich damit ausschliesslich zu be-

schaftigen, sondern seine Krafte und Befahi-

gungen dem Wohle desjenigen Landes zuzu-

wenden, das er vertritt. Wenn es sich dann

) nun zuiallig trifFt, das bei industriellen Er-

/o mittelungen, die das Wohl der Staaten be-

bildung

treffen, sich auch wissenschaftliche erortern

lassen, so wird, wir sind dessen gewiss,

jeder Diplomat nach Kriiften zur Losung
soldier Fragen gern und willig beizutragen

bereit sein.

Aber hier wird der Diplomat nur dann

nutzen, wenn sich derselbe bei der Heran-

fiir seinen Beruf mit naturwissen-

schaftlichen Studien, sowie mit den Studien

fiir Handel und Gewerbe beschaftigt hatte.

Je grosser der Erfolg dieser Studien war,

urn so wichtiger werden die Dienste sein,

welche aus dergleichen bevorzugten Befahi-

gungen hervorgehen.

Es konnen daher diese hier namentlich

angefuhrten Doctrinen dem Studium j lingerer

Diplomaten nicht dringend genug anempfoh-

len werden.

In einer sehr ausfiihrlichen und griindli-

chen Arbeit iiber diesen Gegenstand von Hugo
v. Mohl, in v. Schlechtendal's botani-

scher Zeitung (Nr. 19 pro 1860), wird schon

hervorgehoben, wie die verschiedenen Be-

richte des Blaubuches unter

auf ihren Werth sehr verschieden sind.

H. v. Mohl, dieseir grosse deutsche Pflan-

zen-Anatom und -Physiolog, macht in dieser

Recension zuerst auf die wichtige Thatsache

aufmerksam, dass der die Krankheitserschei-

nungen der Weinbeere begleitende Piiz

(Oidium Tuckeri), der nur der Thallus einer

andern, mehr organisirtcn Pilzgattung (Ery-

sich m Bezug

sibe) ist, deren Fruchtbildung eines hohern

Warmegrades bedarf, als der ist, bei welchem

die Weinbeere reitt, moglicher Weise einen

Hinweis zur Heilung der Krankheit selbst

abgeben konne.

26
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Dies ist eine Beobachtung, den Blau-

- buchern ursprunglich entnommen, welche,

wenn sie sich bestiitigen solltc, woran nicht

zu zweifeln ist, die grosste Aufmerksamkeit

verdient und deren Tragweite fur das Wohl

der Staaten unberechenbare Folgen nach sich

Ziehen muss.

I'is ist zwar bekannt, dass sich der Wein-

pilz unter fiir ihn gunstigen Verhaltnissen

eben so gut auf ungeschlechtlichem Wege
ais Oidium, wie auf geschlechtlichem Wege
aus den Sporen einer Erysibe vermehrt. Es

war jedoch bis jetzt nicht mit Bestimrntheit

zu ermitteln, in welchem Grade der Intensi-

ty sich die Krankheit auf den Stammen der

verschiedenen Kebsorten und in verschiedenen

Gegenden (nicht Lagen) ausserte.

Wir sind also durch die aus den Blau-

biichern geschopfte und durch den geist-

reichen Mohl in seiner Wichtigkeit richti

aufgefasste Beobachtung der Losung eines

hoehst wichtigen Problems um einen Schritt

nahcr geriickt und miissen bescheinigen, dass
" die in diesen Blaubiichern enthaltenen Be-

richte ein wichtiges Material fiir die Pflanzen-

physiologie geliefert ha ben, welches fiir die

Gesammtwissenschaft der Forst- und Land-

wirthschaft von grossem Nutzen zu werden
verspricht.

lieschreibung einiger neuen Droguen vom Cap.

Durch gefallige Ueberweisnng der Firma
Lampe, Kauffmann & Co. sind mir fol-

auf dem Caplande als Heihnittel ver-
wendete unbestimmte Droguen zugekommen, de-

gende

ren einheimische Benennung und Benutzung ich

Innach den beigegebenen Notizen mittheile.

Pappe's Prodromus, von dem mir freilich die
zweite vermehrte Auflage zur Zeit nicht zu-

Droguenganglich ist, finde ich keine diese

erwahnt.

1) »Zipre. Mit Branntwein an der Sonne
digerirt als Medicament bei Frauenleiden und
auch bei Krankheiten des Magens angewendet."
Es sind die reifen Zapfen einer der Widdring-
tonia eupressoides Endl. sehr nahe stehen-
den upressinee, die ich, da sie noch nicht be-
schrieben ist, vorlaufig Widdringtonia caf-
fra nennen will. An die Diagnosen von End-
lie her sich anschliessend, wurde diese Art fol-
genden Charakter erhalten: Widdringtonia stro-

bili dorso infra apicem gibbere conico

1 O-sperrais ; lateral i-

squamis

;

umbonatis, subbiseriatin^H

bus obtusatis, facie acutiusculo-carinatis; anticis

posticisque angustioribus, crassioribus, apice trun-

catis, facie carinato-truneatis. Die Zapfen sind

zu 3—-6 einem kurzen Aste ahrenartig oder fast

kopfformig aufgewachsen, oval, stumpf, 3A— 1"

lang, vierklappig. Die Klappen stehen im Kreuz,

auch im aufgesprungenen Zustande aufrecht, sind

dick, holzig, aussen wenig gewolbt, Avarzig, auf

clem Riicken unter der Spitze durch einen klei-

nen kegelformigen Hocker genabelt, aussen griin-

lieh-braun, hier und da mit ausgeschiedenem
gelblichen, sehr balsamischem Harz bedeckt, innen

hervortretend-verdickt, rothbraun,

10-samig, nach dem Ausfallen der Samen
am Grunde G

grauweissen

den llandern

mit

Narben be-

zur Mitte

zuweilen in zwei Reihen

eben so vielen flachen

zeiclmet, welche von
schief aufsteigen und
stehen.

Die seitlichen Fruchtschuppen sind breiter

als die beiden anderen, minder stark verdickt,

oval, gestumpft mit undeutlicherem Hocker un-

ter der Spitze, innen ziemlich scharf-gekielt mit
einem Kiel, der einen Winkel von 110° bildet,

6— 9"' breit, vor dem Kiel von einem dreiseitig-

pyramidenformigen, glanzend-braunen, etwa I"
4

langen Balsambehalter begleitet, der einen klaren

Terpentin von balsamischem Geruch enthalt.

Die vordere wie die hintere Fruchtschuppe
sind mehr langlich- mit minder gewolbten fast

parallelen Randern, oben flach, abgestutzt, deut-

licher genabelt, nur 4— 6'" breit, weit starker

nach innen verdickt mit einem Kiel, der vollstan-

dig gedacht einen Winkel von 50° bilden wurde,
aber indem er durch eine vom Grunde bis zur

Spitze sich allmalig verbreiterte Flache abgestutzt

ist, nun kantig erscheint, am Grunde ohne Bal-

sambehalter. Samen rostbraun, nach oben breit

gefliigelt, den Fruchtschuppen dicht-anliegend,

uingekelirt-eilanglich, schwach bogenformig gegen
nm

Strange

w , oben schief- abge-

rundet, dort ausgestutzt mit einer kleinen der-

ben Spitze in der Ausrandung, 6'" lang, 3'" breit,

auch wohl grosser; Samenkorper schief-eiformig,

fast 3" lang, l
1/'/" breit, am Grunde schief- ge-

stutzt, dort matt, silbergrau, auf der Bauchflache
eben, auf der Riickenflache gewolbt mit dttnnem

in die kleine Stachelspitze des Fliigels

auslaufend, braunschwarz ; Fliigel dunn, zerbrech-
lich, durchscheinend, rostbraun. — Es unterschei-

det sich daher diese Art durch ihre seitlichen

Fruchtschuppen von W. eupressoides, bei

der sie sammtlieh spitz und innen
sind; iiber die Balsambehalte
lie her. Nun erwahnt Endlicher
juniperioides, einer durch die zweisamigen,
innen flachen Fruchtschuppen abweichenden Art,
noch W. natalensis, deren Fruchtstande in-

scharf-gekielt

schweigt

ausser

End-
W.

< lessen nocl und W
von der gar kein Charakter aufgestellt ist.

schien mir daher die

Es
Benennung der vorliegen-
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_

da eine eingehende Be-r den Art gereehtfertigt,

U schreibung des Zapfens gegeben werden konnte,

nach dessen Kennzeichen die sicheren Arten

untersehieden werden.

2) „Busjes-Thee oder Strauss Dunsy.
Bei Brustleiden und Abzehrung in Gebrauch."

Stammt von Leyssera tenella a. subcane-
scens DC, einer strauchartigen Composite aus

der Abtheilung der Gnaphalieen Less., und liegt

noch mit der Wurzel versehe-in vollstandigen

nen Fruchtexeinplaren vor. Die Wurzel ist hin

und her gebogen, einfach, holzig, auss.n braun,

dicht mit Fasern besetzt, innen durch Faulen des

Holzes spater etwas hohl, 1—

I

1/*"' dick. Der

Stamm erscheint bei jiingeren Pflanzen ziemlich

bei alteren niedergestreckt, mit

6 / / langen Aesten versehen

V2'" dick, unten ein-

aufrecht, astig,

aufsteigenden, 3

Aeste stielrund, gestreift,

faeh, nackt oder von den Blattresten genarbt,

oben verzweigt, reich beblattert, grauwollig. Die

Blatter stehen sehr gedrangt, die alteren sind

fadenformig- halbstielrund, mehr oder weniger

kahl, spitz, driisig, 9"' lang, die jiingeren kiirzer,

Bluthenstiele end-dicht- und

stiindig,

der Fruchtreife

weissgrau-wollig.

fadenformig, steif, nackt, glanzend, bei

etwa 2" lang, einkiipfibraun, g-

Fruchtkorbchen ei-langlich, 3— 5'" lang; Hiill-

kelcli geldachformig, Blattchen blass-braunlich,

an den Randern durchsclieinend, am Kiel dunkler-

braun, die ausseren kleineren eiformig, die inne-

ren langeren lanzettformig, stumpf mit den Ran-

eingeschlagen, ganzrandig, oben etwas

die

dern

franzt, innersten mit ihren Randern

ge-

die

Randfruchte umschliessend. Gemeinschaftlicher

Fruchtboden tiach, feingrubig, am Rande kurz-

schuppisr, Randfruchte in einfacher Reihe, kiir-

als ihr Hiillblattchen, steril, dunn, bleich,

seidenhaarig, 5/4'" 1 cr

weissen ungetheilten

Haarkrone aus silber-

oder an der Spitze zer-

schlitzten Borsten, die viermal kiirzer sind als

die Frucht. Friichte der Scheibe zahlreich, stiel-

rund, dunn, braun, am Grunde kurz - behaart,

sonst kahl, 1 V2
444 lang; Haarkrone einreihig, sil-

berweiss, aus 5 kurzen, denen der Randfriichte

ahnlichen Borsten und 5 mit ihnen wechselnden

vier- bis fiinfmal langeren fedrigenGrannen, welche

td als die Frucht; sammtlich am
Grunde in einen sehr kurzen Ring verwachsen.
etwas ISng

3) „I g n i n g u a. WacliM Kaffernlande,

wird als Wurmmittel und gegen Magenkriimpfe

gebraucht.* Das vor dem Bliihen gesammelte

Kraut und die Blatter von Agrimonia lanata

Wallr. Stengel robust, stumpfkantig, braunroth,

oben dicht-rostbraun, zottig und dicht beblattert:

Knoten verdickt, oben genahert Blatter unter-

brochen-gefiedert; Spindel rothlichbraun, zottig;

Blattchen eiformig oder langlich-eingesehnitten,

gesagt, die seitlichen sitzend, das endstiindige ge-

stielt, sanuntlich oberhalb dunkelgriin, fast kahl,

oder filzig,

Art identisch mit
unterhalb bleichcr, zottig

1 Wahrscheinlich ist di

monia caftra E. Mey.

driisig.

kgri-

4) Honig- oder Birs-Thee. Die Blltt-

chen gemengt mit den cntbliitterten Zweigen,

Bluthen und Friichten von Cyclopia sessili-

flora Eckl. & Zeyh., Cycl. intermedia 1

Meyer, Cycl. brae hypo da Benth., einer strauch-

artigen Papilionacee aus der Abtheilung

Die Zweige sind kanti

der So-

phoreen. fiinfrip]

braunlich-gelb, V2'" dick, kahl mit zerstreut ste-

henden Knoten, welche mit den Narben der ctrei

abgefallenen Blattchen und der der aehselstandi-

Bltithe bezeichnet sind. Die Blatter sind

edreit, sitzend; Blattspindel nur durch eine

Schwiele vertreten : Blattchen

gen
cr
b
briiunlich-gelbe

?

sitzend, lederartig, linienformig bis lanzettformig,

Basis verschmalert mit denstumpf, gegen die

Randern zuruckgerollt, kahl, einnervig, oberseit

dunkelgriin, unterseits weisslieh, 3— 10 //' lang,

fr—IV breit. Bluthen achselstandig, einzeln,

kurz gestielt, Stielchen am Grunde mit zwei

Deckbliittchen versehen, welchenachenformigen

die Lange des Bluthenstielchens haben. Der

Ivelch ist klein, glockenform r am Grunde ein-

gestiilpt, fiinfzahnig; Zahne eiformig, spitz, kaum

] anger als die Rohre. Die Blume ist schmetter-

lingsfdrmig, gelb; Fahne rundlich, in einem kur-

zen Nagel verschmalert, am Grunde gekielt, dort

zweischwielig, etwas wellenrandig, fast 8 lang,

7
444 6 4 4 t

breit; Fliigel schief-langlich, genagelt,

Grunde bis fast zurlang, 2"' breit; Kiel vom
blattri vorn aufsteigend,

ziemlich spitz, 7'" Ian

abfallend und wie der

r Staubgefasse zehn, frei,

Stempel fast von der

Lange des Kiels. Stempel kurz-gestielt; Frueht-

knoten langlich, von der Seite zusammengedriickt

;

sechs

;

aufsteigend,

Narbe

GritFel von der Lange des

pfriemlich, an der

hakenformi klein.

Eichen etwa

Fruchtknotens,

Spitze eingebogen

;

Hiilse steif, fast rhombisch, linsenformig - zusam-

mengedriickt, gestielt, in eine steife Spitze aus-

braunlich-griin, etwas runzlig, an bei-g;ezogen,

den Nahten mit einem knorpligen braunen

an jeder Seite der Bauchnaht init einem

Ixande genaherten Nerven versehen, 9"'

3'" breit, wenig samig. Same olivengriin,

Kiel,

dem
lang,

lang-

licb, mit weissem Nabelfleck, 1
5/4"'

5) „Swellen darner Berg thee.

lang.

IA1 Vp-

petit erregendes Mittel in

unter Nr. 4 beschriebene

Bluthen und Friichte.

Gebrauch." Es ist die

Drogue, jedoch ohne

6) Hottentots Uucho. Ein Gemenge aus

DiosmaBlatter n, Bluthen und Friichten von

Bartl. & WendL, nee Lodd.ambigua
Blatter sind

halbstielrund, bis 1

"

Die

lang, V4—V3'" breit, am
ober-

rinnenformig - ver-
Grunde kurz blattstielartig - \<

eits fast flach, in der Mitte

tieft, an den Randern schartlvantig, ganz

und kahl, nach vorn dreisehneidig und in eine

glatt

braunliehe, wenig niedergebogene Spitze ausg<-

zogen, unterseits gewolbt und mit Oeldriisen ver-

sehen. Bluthenstiele ein- bis dreibluthi <r

dunn mit zwei bis divi Deckblattchen besetz

nadelrurmig, etwas eingekriimmt,
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^r-o—
W Bliithenstielchen von der Lange des Bliithenstiels.

J Knospen 1'" lang. Bluthe vier- bis fiinfzahlig.

spitz, hautig-geran-Kelchabtheilungen eiformig,

det, kleia. Blumenblatter lange bleibend, umge-

kehrt-eirund, weiss, fast 1'" lang. Staubgefasse

fiinf, kurz, abfallund. Steinpel von einer becken-

formigen, vier- bis fiinflappigen Scheibe unter-

sturzt, aus vier bis fiinf Karpellen bestehend;

Griffel kurz. Fruchtkarpelle liinglich, geschna-

belt, 4'" lang; inneres Fruchtgehause pergament-

artig, gelblich, vom mittleren, sich elastisch-tren-

nend. Same einzeln, langlieh, glanzend-schwarz,

oben versehmalert, unten stumpf, unter der Spitze

mit dem Nabel versehen. O. Berg.

Die Vegetationsformen des ungarischen

Tieflandes.

(Vorgetragen

80.

Von Dr. A. Pokorny.
im k. Akademiegebaude in

Januar und 6. Februar I860.)

Wien am

III.

Die Vegetationsformen des trocke-
nen Bodens im ungarischen Tieflande lassen

sich am besten nach der auffallenden Verschie-

denheit, welche der Boden daselbst zeigt, in Ve-
getationsformen des Sandes, des Salz-

bodens und der schwarzen Erde unter-

scheiden. Es ist eine merkwurdige Thatsache,

dass die Vegetation des nassen Bodens, so eigen-

thiimlich und grossartig sie auch in Ungarn ent-

wickelt ist, doch nur aus Pflanzen besteht, deren

^erbreitung mit wenigen Ausnahmen eine im gan-

zen mittleren Europa eine ziemlich allgemeine ist,

was mit dem bekanntcn pfhtuzengeographischen

Gesetze stimmt, dass Wasserpflanzen uberhaupt

grossere Verbreitungsbezirke liaben als Landpflan-

zen. Die Flora des trockenen Bodens in Ungarn
ist jedoch wesentlich von der des westlichen

Europa\s verschieden und schliesst sich in jeder

[

der sfidrussischen Steppen-

lander an. Der Botaniker des Westens sieht sich

daher im ungarischen Flachlande in eine ganz

neue Pflanzenwelt versetzt, deren eigenthiimliche

Beziehung der Flora

Physiognomic tibrigens auch dem Nichtkenner

durch den Steppentypus derselben, namentlich

auf sandigem und salzigem Boden, auftallt.

Das Gharakteristisc he der Steppe liegt

theils in dem volligen Mangel aller Baume und
hoherer Straucher, theils in der sehr kurzen Ent-

wickelungsperiode ihrer krautartigen Vegetation.
In toller Reinhcit stellt sich die Steppennatur
nur in grosseren Flachlandern mit continentalem
Kliina, ihrer llauptbedingung, ein.

raturextreme des Sommera
Die Tempe-

und Winters, vorzug-
aber die Diirre des Sommers, setzen dem

Mehr als zwanzig

Steppe

Sand step pen Un-arns besitzen zwei
verscliiedene Vegetationsformen, die Grassteppe
und die diirftige Flora des Flugsandes.

—

_

— r-nr\

Gedeihen der Baume eine uniiberwindliche Grenze <j

und auch die iibrige Vegetation muss, ahnlich 6

wie in den Hochalpen und in den Polarlandern,

ihre Entwickelung in kurzer Zeit vollenden. Bei

uns erscheint der Steppentypus am grossartigsten

im Centrum der Theissebene, z. B. in Gross-Ku-

manien. Anderwarts wird die Steppe haufig unter-

brochen durch grossere Sttmpfe, Seen, Gebirgs-

ketten und am Rande selbst durch W alder.

Ueberdies ist der grosste Theil der ehemaligen

Steppe in Ungarn bereits der Kultur gewonnen.

Nichtsdestoweniger lassen sich Spuren der ost-

europaisehen Steppennatur bis in die Ebenen des

Wiener Beckens verfolgen.

dem Osten angehorige Pflanzenarten dringen bis

nach Nieder-Oesterreich und in das siidliche Mah-

ren vor, wo sie ihre westlichste Verbreitung fia-

den. Die Hugel der Turkenschanze, das Hugel-

land zwischen Wien und Hamburg, die trockenen

Sandhugel des Marchfeldes zeigen grosse Analo-

gien mit den Sandsteppen des Ungarischen Beckens.

Halophyten, die besten Anzeigen des Salzbodens,

haben sich noch im Marchfelde an der Pulka,

zwischen Seefeld und Laa und am Tscheitscher

See erhalten, wahrend sie in der siidlichen Bucht

des Wiener Beckens bereits fast ganz versehwun-

den sind. Moore von derselben Beschatfenheit

wie die ungarischen betinden sich noch bei Moos-

brunn und in den Niederungen des siidostlichen

Marchfeldes, obgleich auch schon rasch ihre in

ganzlichen Verschvvinden entgegengehend. Der

schwarze Kulturboden hat hier denselben Ur-

sprung wie im Banate.

In dieser Steppennatur unseres Tieflandes liegt

der wesentliche Unterschied, den die ebenen

Haidelander Nor ddeutschlands im Ver-

gleiche mit demselben darbieten. Die ilaide hat

eine diirftige, aber fast das ganze Jahr sich

gleich bleibende braungriine Vegetationsdecke.

Die Sandhugel werden oft von Fohrenwiildern

bedeckt; sonst uberzieht die gemeine Besenhaide

(Calluna vulgaris) nebst lleidelbeergebusch, Moo-

sen, Rennthier- und islandiseher Flechte fast aus-

schliesslich den magern, grobsandigen Kieselboden.

Der Graswuchs ist nur sparlich und die Zahl der

PHanzenarten uberhaupt gering. Die Steppe hin-

gegen liegt den griissten Theil des Jahres todt

fahl. Im Friihlinge jedoch bedeckt sie sich, wie

mit einem Zauberschlage mit den mannigfaltig-

stcn und buntesten Blumen, Grasern und Krau-
tern, die Heidelbeerstraucher fehlen, dafiir treten

massenhaft kleine Straucher mit Schmetterling—

bliithen auf. Statt der haufigen Moose und Flech-

ten der Haide kommen hier nieht selten Baueh-
pilze von eigenthumlicher Gestalt und riesiger

Entwickelung vor, die ihren staubenden Inhalt

entleeren. Mit der im Summer eintretenden Diirre

ist jedoch die ganze bunte Pracht der

versehwunden.

Die
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Die Gras steppe hat einige Graser, ileren

und Gruppen, obgleich

Mit Recht fiihrt

massenhaftes und eigenthiimliches Vorkommen ih-

ren Charakter ausmacht. Die Graser der Steppe

bilden keinen so zusammenhangenden Rasentop-

pich, wie jene der Wiesea: sie kommen in insel-

artig - getrennten Rasen

oft in unabsehbarer Menge vor.

Prof, Kerner in Ofen, dem wir ebenso getreue

als anmuthige Schilderungen der Steppenvegeta-

tion Ungarns verdanken, drei Graser als beson-

ders tonangebend an: ein niederes Rispengras

(Poa bulbosa) mit rothlich-violetten Bllithenrispen

und Halinen, den hohen schonen Goldbart (Pol-

linia Cryllus) und das bekannte Federgras (Stipa

pennata), das im Alfold ebenso gern als Zierde

am Hute getragen wird, wie etwa im Hochgebirge
das Edelweiss oder die Edelraute. Mit und zwi-

schen diesen Grasern erscheint eine wahre Fiille

von schonbluhenden Krautern, unter denen die

Lippen-Nelken- und Sehmetterlingsbluthler

herrschen. Auch einen grosseren Theil unserer

Saat- und Acker-Unkrauter, ja selbst Getreide

findet man hie und da in Menge, wie angebaut,

wiihrend hohe Dolden und Disteln an die riesige

Entwickelung ahnlicher Pflanzenformen der asiati-

schen Krautersteppen erinnern. Nicht ohne Inter-

esse ist die Wahrnehmung, dass die oben er-

wahnten kieinen Straucher der baumlosen Steppe

vor-

mit ihren diinnen am Boden liegenden Stamin

chen die einzige passende Unterlage fur gewisse

baumbewohnende Flechten abgeben, mit denen

sie in der Regel auch ganz bedeckt sind, und
dass unter ihnen selbst der Baumbart, der in

unseren Gebirgswaldern bisweilen ein Lange von
6—-9 Fuss erreicht, hier freilich nur wenige Li-

nien lang, nicht fehlt.

Die Flora des Flugsandes ist selbstver-

standlich sehr arm und contrastirt mit der Uep-

pigkeit der Grassteppe, mit der sie abwechselnd

auftritt. Bisweilen sind weite Strecken vollig

vegetationsleer ; die meisten der hier vorkommen-

den Pflanzen sind ira Sande halb vergraben und

so verkiimmert, dass sie oft nur schwer erkenn-

bar sind. Dennoch trifft man auch uberraschende

Pflanzenformen, welche die Oede soldier Stellen

einigermaassen beleben. Dazu kommt, dass die

Sandsteppen durch ihre Unebenheiten die einfor-

inige Horizontalitat des Tieflandes angenehm un-

terbreehen. Durch die hiigelige, wellenformige

seichteGestaltung des Sandterrains entstehen

Mulden, welche gewohnlich von Zsombek- oder

Wiesenmooren ausgefullt sind, so dass neben dem

diirrsten Flugsand unmittelbar der iippige Moor-

boden auftritt. Ausgezeichneten Beispielen sol-

dier Gegensatze von Vegetationsformen begegnet

hautig am Wege zwischen Debreczin und

der grossten Thalmulde da-
man

In

und Lugos liegen
Nagy-Karoly.

selbst, zwischen Xyir B^ltek

drei Zsombekmoore, welche durch schwache mit

Mais bepflanzte Erhebungen des schwarzen Bo-

dens getrennt im vorigen Sommer trocken lagen.

Die Finland hiigel, welche die Mulde umgeben,

zeigten in mittlerer Hohe eine merkwiirdige busdi-

formige Vegetation, die sicli bei naherer Betracli-

tung als ein Farnkraut (Pteris aquilina)

weit und
erwies,

breit nurwah rend sonst im Flugsand

sparliche und sehr verkummerte Exemplare von
nur drei Pflanzen des ungarischen Tieflandes (Pa-

nieum ciliare, Xanthium spinosum und Anthemis

Neilreichii) sich entdecken liessen.

Die Sandsteppen bedecken einen bedeutenden

Theil des ungarischen Tieflandes zwischen Pesth

und Ketskemet, zwischen Debreczin und Nagy-

Karoly, bei Raab, im Banate bei Pancsova und

Alibunar und an anderen Orten. Da sie in ihrer

Vegetation, Bodenbeschaffenheit und im Klima

den norddeutschen Haiden abwei-ganzlich von
W

schaft nicht melir Sandhaiden nennen, sondern

ihrem wahren Charakter nach als Sandsteppen

bezeichnen.

Ebenso eigenthumlich ist die Steppen- Ve-
getation des Salzbodens. Wo im Steppen-

lande der Boden thonartig und noch nicht voll-

standig ausgelaugt ist, beiindet sich in ihm ein

Ueberschuss von Sal wie Soda, Salpeter,

Steinsalz und Bittersalz, der einen hochst bedeu-

tenden Einfluss auf die Vegetation hat. DieseVegetation

Salze sind oft in so grossen Mengen vorhanden,

dass sie Ausbliihungen am Boden bilden, die dem
krustenformigen Lager mancher Flechten biswei-

len tauschend ahnlich sind. Der impermeable

salzige Thonboden (in Ungarn Szikes oder Zick

genannt) gehort zu den sterilsten, und daher sieht

man den Rand der zahlreichen grossen und seich-

ten Salzteiche vollig vegetationsleer. Der minder

stark mit Salzen vermengte Boden tragt zwei

eigenthiimliche Vegetationsformen, die Salzsteppen

und Salzwiesen.

Die Salzsteppe enthalt Krauter von sehr

abweichender Tracht Aschgraue Stauden von

Wermuth, gegliederte rothlichbraune Salikornien

und eine Menge grunbliihender Melden, wie wir

sie bei uns auf Schutt und vrttsten Platzen trup-

penweise erscheinen sehen, bilden hier die un-

scheinbare Pflanzendecke. Man erkennt diese

Vegetationsform, die scliarf gesondert mitten zwi-

schen anderen auftritt, sdion von Feme als miss-

farbige Flachen, welche wie die Moore die rela-

tiv-tiefsten Stellen des Terrains einnehmen, und

ira Innern nicht selten noch vollig vegetations-

leere Stellen mit Salzausbliihungen besitzen. Sie

deuten unstreitig auf friiher bestandene Salz-

teiche (Zicklacken) und

wiesen iiber.

gehen spater in Sals-

Die Salzwiese unterscheidet sich von einer

gewohnlichen Wiese durch das massenhafte Auf-

treten von Salz- und Meerstrandspflanzen, namcnt-

Seestrandsnelke (Staticelich die tonangebende

Limonium), welche mit ihren zahllosen blaurothen

Bllithenrispen im Verein mit zierliclien Astern

und anderen schonbluhenden Krautern einen an-

genehmen Gegensatz zu der diisteren Flora der O

Nilzsteppen bihlet. Durch die blauliche Tarbung J

!
?JU
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cues um so

voller Pracht

dieser liluthenfiille fallt die Vegetationsform der

alzwiese gleichialls von Feme schon auf und

dies urn bo mehr, als sie zu oilier Zeit erst in

sich entfaltet, wo die tibrige Vege-

tation des Tieflandes lang.st schon verblichen ist.

Ihr Glanzpunkt fallt namlich in den Monat August.

Grossartige Salzteiche mit dem durch seine

Ilalophytenflora ausgezeiehneten Salzboden findet

man am i tlichen Ufer des Neusiedler Sees im

Tegelgebier
kind

zwischen lllmitz,

Taaden

Pammaggen,
Podersdorf; ferner bei Debreczin,

1 ) i

nig

Szegedin, Maria Theresiopel, Gross-Kikinda u. s. f.

Vegetationsformen des sclnvar-

zen trockenen Bodens sind ausserordentlicli

mannigfach, unterscheiden sich aber habituell we-

von den analogen Vegetationsformen des

westlichen Europas, weshalb sie hier nur kurz

erwahnt zu werden brauehen.

Die ilutweiden des schwarzen trockenen

Bodens haben eine zusammenhangende, aber nur

magere Vegetationsdecke, die das Mahen niclit

gestattet. Selbstverstandlich werden auch andere

Vegetationsformen , n anient] ich Zsombekmoore,
(Iras- und Salzsteppen und Brachacker zu.Vieh-

triften bentitzt. Ein sehr grosser Theil der eigent-

lichen Ilutweiden wird von Disteln und staehli-

chen Krautern bedeckt und ihre Benutzbarkeit

dadurch beeintrachtigt.

erst in neuerer Zeit

Insbesondere ist es die

Spitzkletteeingewanderte

(Xanthiiun spinosum), welche Alles iiberwuchert

und verdriingt, kaum auszurotten ist und als wahre
Landplage weite Strecken zusammenhangend und
an chliesslich iiberzieht. Man ist gewohnt,

die ausgedehnten ungarischen 1} 1 utweideifl auch

Puszten zu nennen, was nicht ganz sprachrichtig

ist, da man bekanntlich unter Puszta eine einzeln

stehende Ansiedelung zu landwirthschaftlichen

Zweeken, also etwa was wir Einode, Einschicht

mit den dazu gehorigenod

Grundstucken versteht, unter welchen
die Weiden eine hervorragende Stelle einnehmen.

allerdings

eigenthihnliche Leben auf den Puszten ist

geschildert zu wer-

Das
zu bekannt, urn hier naher
den. Efts hat fur das Tiefland die Bedeutung des

so anziehenden Lebens auf den Hochalpen. Was
hier die romantische Sennhiitte, ist dort die nicht

minder romantische Tanya. Wie in den Alpen
Quell Hutweide

der unentbehrliche Ziehbrunnen die Grundbedin-
ung der Viehzucht. Man muss die herrlichen

Morgen und Abende einer ungarischen Puszta
genossen haben, urn auch die landschaftliche An-
muth des Tieflandes entsprechend wiirdigen zu
konnen. ( Jrossblumige niedere Krauter mit inten-

siv-gefarbter Bl tithe erfreuen das Auge hier eben
ebirge und so liesse sich noch

d
j Ocbirgslandes mit dem

Tieflande nnden, de m breite Strome und Siimpfe
nahe wohnende Menschen oft noch mehr trennen
und isolircn als liohe Alpenketten.

<S Die eigentlichen Wiesen sind Vegeta-
L tionsformen mit vorherrschendem <ii tswucl , des-

so wie iin

manche
Ilochg

Analogie

sen zusammenhangende Rasendecke in der Kegel

ein mehrfaches Mahen gestattet. Hierher

ren jedoch nur jene Wiesen, die nicht schon be-

reits als Rohr-, Moor- oder Salzwiesen beschrie-

ben worden sind, und die nicht so viel, dafiir

aber feineres lieu liefern. Kulturwiesen giebt

es hier kaum, da noch die naturliche Fruehtbar-

keit bei hinreichender Feuchtigkeit ausserordent-

lich gross ist.

Die A e c k e r nehmen im ungarischen Tief-

lande eine hervorragende Stelle ein; der grosste

Theil des Areals ist namlich mit Kulturpflanzen

von kurzer Vegetationsperiode und bedeutender

okonomischer oder technischer Verwendung be-

deckt. In der That eignet sich das vollkommen

ebene fruchtbare und steinlose Land vorzliglich

zura Ackerbau und den

Betrieb.

gestattet

Auf den Theiss-Eisenbahnen

grossartigsten

und im

Banat giebt es Stellen, wo man selbst von dem
erhohten Slandpunkt der Waggons, so weit der

Horizont reicht, nichts als Kukuruzfelder sieht.

Ausser den gewohnlichen Getreidearten, Futter-

krautern und Kornerfruchten, unter denen Wei-

zen und Mais (Kukuruz) die Hauptrolle spielen,

werden noch Hanf, Tabak und Melonen im Grossen

ebaut. Die Melonen sind das einzige Obst des

Tieflandes, da die Garten nur wenig und schlech-

tes Obst liefern und wildes Obst, selbst Erdbee-

ren, nicht vorkommen. Hieraus erklart sich die

Vorliebe fiir Melonen und die ausgedehnte Kul-

tur derselben, namentlich im Heveser Komitate

und in Gross-Kumanien. Die ungeheuren Stroh-

vorrathe, welche von den Ortschaften im Freien

aufgespeichert sind, machen die Ertragsfahigkeit

der ungarischen Aecker und die okonomische

Betriebsamkeit der Bewohner anschaulich. Das
Stroh gilt in den baumlosen Gegenden nebst

Thiermit allgemein als Brennmaterial.

Wei n marten finden sich fast nur am Rande
des grossen ungarischen Tieflandes und da
wohnlich an Bodenanschwellungen, welche dem

ge-

Loss angehoren. Bekanntlich ist ( der 1 lauptsitz

des ungarischen Weinbaues das tertiare lliigel-

land und die Abhange der dasselbe umgebenden
Merge. Merkwiirdiger Weise gedeihon einige der
edelsten Sorten ungarischer Weine z. B. der To-
kayer) hoch im Norden, sehr nahe der Polar-
grenze des Weinbaues in Europa. Doch wird
auch hie und da in der Ebene, z. B. im Alibu-
naer Morast, im zahen schwarzen Moorthon Wein
von geringer Qualitat gebaut.

Andere Garten, als Obst-, Klichen- und
Blmnengarten, sind im Centrum des

Tieflandes ausserordentlich selten, da der Mangel
weichem Wasser jeder Kultur hemmend ent-

ungarischen

an

egentritt. Das salzhaltige Wasser der Schopf-
brunnen ist namlich fur eine grosse Zahl von
Kulturpflanzen ein wahres Gift, weshalb sie trotz
aller Muhe und Sorgfalt entweder car nicht oder

kiimmerlichnur gedeihen. And Pflanzen,
namentlich Baumen, ist das continental Klima
chadlich. Nur im na^sen Boden oder in der
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Nahe der Fliisse giebt es hie unci da im Besitze

der grossen Grundbesitzer ausgedehnte und mit-

unter vorziigliche Gartenanlagen.

AY am Rande des unga-

rischen Tieflandes, in der Nahe der Gebirge, so

wie am Ufer und auf den Inseln der Donau vor.

Nadelholzer fehlen der ungarischen Ebene giinz-

lich. Im Wiener Becken hat das Marchfeld kleine

Kieferwaldchen und das Steinfeld grosserc kiinst-

liehe Anpflanzungen der Schwarzfohre aufzuweisen.

Die Erlensumpfwalder wurden schon unter den

Aregetationsformen des nassen Bodens besprochen.

Die trockenen AYalder der ungarischen Ebene sind

meistens Eichenmischwalder; nur in den Drau-

und Save-Niederungen riicken audi Buehenwaldcr

herab. Der Eichenmischwald, wie er z. B. bei

Debreczin, Temesvar, Essegg, auf der grossen In-

sel Schiitt u. 8. f. auftritt, macht weniger den

Eindruck eines geschlossenen schattig - dunklen

Bestandes als

(Eiche

einer

n

mit verschiedenen Baumen
Riistern, Hainbuchen u. dgl.) bepflanzten

Gegend. Der auffallendste Gegensatz zu unseren

seliattigen moos- und liumusreichen AA
r
aldern liegt

aber in der dichten Grasnarbe, die den AVald-

Im Innern der Theissebene giebtboden bedeckt.

es nur kleine kunstliche AYaldchen von Akazien

(Robinia Pseudacacia) mit eingesprengten AVeiden,

Pappeln, Hollander, Riistern und anderen sehnell-

wachsenden Holzarten. Das kiimmerliehe Aus-

sehen der Baume, die vielen vertrockneten Stamme
verrathen die sehadlichen klimatischen Einfliisse,

welche die Ausforstung der Ebene erschweren.

Am besten vertragen noch einige nordamerikani-

sche Baume, so insbesondere die Akazie, Gle-

ditsehie, der nordamerikanische Esch-Ahorn (Ne-

gundo) u. a. das Steppenklima. Die Donau-

Auen bestehen hier wie bei AA
r
ien vorherrschend

aus Pappeln, AVeiden und Erlen mit eingespreng-

tem anderen Laubholze.

Aus dieser kurzen Uebersicht der Vegeta-

tionsformen des ungarischen Tieflandes geht her-

dass manche Vegetationsfonnen und selirvor

viele durch besondere Standorte bedingte Pflan-

zen Mittel-Europas hier ganz fehlen. Der nasse

Boden hat keine llochmoore, keine Pflanzen der

Quellen und des reincn weichen AVassers. Dem
trockenen Boden fehlen die echten Haiden, die

Vegetationsformen der Felsen- und steinigen Orte,

die Nadelholzer und iiberhaupt schattenliebende

Pflanzen, die in alien Gebirgslandern die iiber-

wiegende Mehrzahl bilden. In der Mitte des

Tieflandes giebt es meilenweite Strecken, wo

ganze weit-verbreitete Pflanzenfamilien, wie Fame,

Orchideen, Primeln u. dgl. fehlen und die Baum-

und Strauchvegetation dureli den einzigen Dorn-

strauch vertreten ist. Doch wtirde die nahere

Auseinandersetzung dieser

hier zu weit von der beabsichtigten einfachen

Schilderung des gegenwartigen Vegetationszustan-

des abfiihren und muss daher, sowie jede Eror-

terung des Ursprunges, der A
rergangenheit und

wahrseheinlichen zukiinftigen Gestaltung der A
r
e-

Eigenthiimlichkeiten

getation unseres Tieflandes, letztere aus dem
Gesichtspunkt der Austrocknung, Kiiltur und Aus-

Gelegenheitforstung aufgefasst, fur eine splitere

aufgespart werden. (AY. Z.)

Carex capitata L, wahrschcinlicli ein Burger

Norddentschlands.

Es ist eine bekannte Erscheinung, dass ver-

schiedene in den suddeutschen Alpen einheiiiii-

sche Pflanzen mit Ueberspringung von Mittel-

deutschland wieder in der norddeutschen Ebene

vorkommen. Obwohl in neuester Zeit keine neuen

Belege zu dieser seit Jahren bekannten T it-

sache gekomiuen sind, so scheint doch die Zahl

der hierlier gehorigen Gewiichse noch nicht er-

schopft zu sein, wie dies aus folgendem merk-

wiirdigen Beispielc hervorgeht. Im Jalire 1858

sandte Hr. Dr. Ascherson an Hrn. llainpe

in Blankenburg, wie dieser mir voi

aus der Berliner Gegend.

einigen Ta-

Malaxis paludosa

Letzterer setzte die-

sen Kasen in einen breiten Topf und es ent-

wickelte sich nach und naoli Oxycoccos palustris

und Andromeda polifolia, zwei Pflanzen, welche

in dem betreffenden Sumpfe im Grunewald zu-

gleich mit Malaxis paludosa haufig vorkommen.

In diesem Jahre kam ausserdem auch Carex ca-

pitata zum Aror.schein. Da sich nicht annehmen

lasst, dass der Same von dieser Segge

in jenen Topf gekommen sei, so muss man der

A7ermuthung Raum geben, dass diese Carexart

wirklich bei Berlin vorkommt.

zufallig

Man konnte sogar

aus dem Umstande, dass sie sich in einem zu-

miiig ausgegrabenen kleinen Kasen befand, zu

der Annahme geneigt sein, dass sie an der be-

treffenden Stelle haufig wachse, obwohl uns nicht

bekannt ist, dass sie hier schon einmal gefunden

ware. AA
T
ir machen daher die Botaniker Ber-

lins auf diesen interessanten Fund aufmerksam.

Sonach sind fur die Berliner Flor vier zum Theil

schon seit langer Zeit bekannte Carices wieder

tufzusuchen, namlich zunachst Carex chordorrhiza

L., welche nach einer Mittheilung des Hrn. Prof,

v. Schlechtendal fruher in soldier Menge

an einem Fenn in der Jungfernhaide wuchs, dass

man alle Botaniker damit hatte leicht befriedigen

konnen. Auch in spaterer Zeit ist sie noch ge-

funden und fehlt hochst wahrscheinlich audi

jetzt nicht. Sodann sind zwei, so viel wir wiasem,

nur von dem verstorbenen Dr. A. Dietrich

gefundene Carex arten in neuerer Zeit hier nicht

wieder beobachtet,

deutschland so seltene C. Davalliana Sm., welche
wir meinen die fur Nord-

auf einer AViese vor dem Grunewald in der Nahe

von AA
r
itzleben gefunden wurde und C. maxima

Scop., die bei Stralau und Spandau vorkommen

soil. A. Garcke.
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\eue Kiicher.

Herbarium nor ddeutsc her Pflanzen fiir an-

gehende Lehrer, Pharniaceuten und alle Freunde

der Botanik. In einzelnen Lieferungen heraus-

gegeben von W. L a s c h und C. B a n i t z. Vierte

F 1 e c h t e n. Gorlitz, Selbstverlag

:

Lieferung:

werthige Arten handele,

Lehrer C. Banitz. 1860. Preis 10 Sgr.

Den Anfang dieser Lieferung niachen zwei

Gebilde, welche aus der Reihe der selbstan-

digen Arten langst gestrichen sind, namlich

Lepra rubens und Variolaria communis. Da
der Anfunger durch diese Bezeichnung leicht

zu der irrigen Ansicht gefiihrt wird, dass es

sich hier urn eigene mit den iibrigen gleieh-

so batten wir ge-

wiinscht, dass dafur zwei charakteristische

Species gewahlt waren. Am reichsten er-

scheint in dieser Lieferung die Gattung Cla-

donia, welche durch acht Arten vertreten ist
7

wahrend in der ganzen

Flecbten enthalten sind: Lepra rubens Fr.,

\ ariolaria communis Ach.
?

Pertusaria com-

munis DC, Graphis scripta Ach., Lecanora

subfusca Ach., Lee. pallida Schreb., Parmelia

parietina L., P. stellaris L.
;
Lobaria pulmo-

naria Hoffm., Peltigera venosa L.
7

P. canina

L.
r

Baeomyces roseus Pers., Lecidea para-

sema Ach., Cladonia alcicornis Lghtf., CL fur-

cata Schreb., CI. degenerans Whlnbg., CI.

gracilis L., CI. pyxidata L., CI. cariosa Fr.,

CI. stellate Flcke., CL rangiferina Hoffra, CI.

^ylvatica L., Stereoeaulon paschale L.
?
Cetra-

ciliaris Eschw.,

Lieferung folgende

Hageniaria islandica I
Fvernia furfuracea Fr., Ev. Prunastri L., Cor-
nicularia aculeata Schreb., Ramalina calyca-
ris Fr. und Bryopogon jubatus L. Aus die-
ser Aufziihlung ersieht man zugleieh, dass in
der Wahl der Namen noch die altere Be-
zeichnung beibehalten ist.

^

Die Exemplare sind gleich denen der be-
reits erschienenen Lieferungen sorgfaltig aus-
gewahlt, gut aufgelegt und in der Kegel mit
trucht versehen. Der Preis dieser Lieferung
ist em so ausserordentlich billiger, dass die
Anschaffung selbst dem Unbemittelten
schwer fallt,

nicht

A. G.

auf
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u n d , oder vollsUndiger, _.

fiber Behandlung de8 BodeDs u„d Erziehung fc

Gewachse im Gemiise-, Obst- und Blumengar-

ten etc. Neunte Auflage von H. Gaerdt und

E. Neide. Berlin, 1859. Verlag von R. Gaert-

ner. 8. 874 Seiten.

Die neunte Auflage des seit langer Zeit

ruhmliehst bekannten und weit verbreiteten

Wredow'schen Gartenfreundes ist von zwei

anerkannttiichtigenpraktischen Gartnern sorg-

faltig durchgesehen, verbessert und nach den

neuesten Erfahrungen ganzlich umgearbeitet,

so dass diese neue, den Anforderungen der

Gegenwart entsprecbende, mit einem Anhange

iiber Ananaszucht vermehrte Auflage bestens

empfohlen werden kann. A. G.

Correspondenz.
(Alle unter dieser Rubrik erscheinen sollenden Mittheilungen

miissen nut Namenrfiniterschrift der Ein<ender versehen sein, da

sie nr.r unter der Bedingung unbedingte Aufnahme finden. Red.

d. Bonpl.)

Die neue Tanne im Peloponnes und das Ver-

halten unserer Fichte (Pinus Abies Linn.) in

Bezug auf Senkerbildung.

Dem Redacteur der Bonplandia.
Greif-wal.J, den 15. Mare 1860.

Fretmd

wird mir so eben ein Heft Ihrer Zeitschrift rnitgetheilt,

in welchem sich 3eite 75 unter dem Titel „Vermisch-

tes" eine Mittheilung „die Wunder tanne im Pe-

loponnes" befindet, worin es heisst

:

„Die merkwiirdige Erscheinung bestebt darin, da»

die Tanne, einen Fuss hoch von der Wurzel abgebauen,

mehrere Stamme rund urn den alten Stock herum her-

vorzutreiben im Stande ist, und nicht etwa verkriippeKe

•>der verkummerte Gescbosse, sondern iippige gerade

i
bei

!

vor-Stamme, welche wohl nothwendiger Weise

ruckendem Wachsthum in einander verwachsen miissen.

Eine weitere Abweichung vom Wachsthum aller bisher

bekannten Tannen ist das Treiben von Schosslingen au*

den unteren alteren liorizontalen Aesten, aus welche

drei kk funf schnurgerade Stamme neben dem Haupt-

stamme in die Hr.he wachsen. Ich habe solche junge

Baume gesehen, die man nach Athen gebracht und ibr

Anblick war mir ein ganz ei-enthtimlicher — es waren

waehsende Riesen-Kronleuchter."

Fasse ich den >sinn des letzten Absatzes ricbtig auf,

so kann es sich in demselben nur urn natiirliche Senker-

bildung handeln. 1st diese Auffassung richtig, dann W
es Ihnen vielleicht angenehm, aus Pommern eine Nach-

n'cht zu erhalten, nach welcher sich die gewohnlicb*

Fichte (Pinus Abies Linn., Pinus Picea du Koi, I>inUS

excelsa u. a.) in den Forsten der IniversitlU Greifswald,

ihnlich wie die Wundertanne im Peloponnes

verhillt. Diese Mittheilung ist entnommen aus einem
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Aufsatze, den ich, fur die Allg. Forst- und Jagdzeitung

(Frankfurt a. M. bei Sauerliinder) b<-timmt, dort-

hin scbOD vor langerer Zeit abgegeben babe, und stello

anheim, ob Sie dieselbo in Hire Zeitscbrift aufnehmeii

wollen.

Die Fichte gehort nicht zu den einlieimiscben Ge-

wiichsen Pommerns ; lihcrall wo sie vorkoinmt, ist sie

erst entweder in ganz jungster Zeit, oder zu Endfi des

vorigen, oder zu Anfang dies Jahrhunderts durcb Baal

und Pflanzung angebaut. Man findet sie jetzt in vielen

koniglichen und Privatforatea in klteren und jungeren

Stiimmen und Bestiinden, sowohl rein, wie audi in ver-

scbiedenen Beimischungen, am biiufigsten aber in Park-

anlagen. Die iilteren riibren meist aus der Zeit her,

in der es zum guten Tone, oder zu den sogenannten

nobleu Passionen gehorte, ausl&ndisehe Holzarten anzu-

pflanzen, oder docb deren Anbau zu begiinstigen, wie

sich audi jetzt in der Landwirthscliaft wiederum ein

ulmliches Streben regt, ausliindische Kulturgewiichse zu

akklimatisiren.

Aucb in den zur Universitiit Greifswald geburigiW
Forsten, die v. Burgsdorf in der Vorrede zur zweiten

Auflage seiner Anleitung zur sicbern Erzieluing und

zweckmiissigen Anpflanzung der einlieimiscben und frem-

den Holzarten etc., 3. Auflage 1805, L Tbeil S. XXVII,

unter denjenigen nennt, in welcben die Anpflanzung aus-

landischer Holzarten nacb seiner Anleitung mit giinsti-

gem Erfolge gemacbt worden sind, komincn Fichten-

bestande theils rein, theils mit Kiefern gemischt vor, und

zwar auf Boden, der ibnen zusagt und wo sie die Kie-

fern iiberwachsen baben, und der ibnen nicht zusagt, wo

sie von der Kiefer iiberwachsen sind, also auf gutem

kniftigen Lehmboden, auf lehmigem Sandboden, docb

aucb auf ganz armem Sandboden. Von dem Ertrag-

und von der Benutzung der Ficbte, wie von den Er-

wartungen, welcbe von ibrem Anbau in Pommern zu

hegen sind, will icb hier nicht sprechen, wohl aber

ine Eigenthtimliehkeit dcrselben die B i 1 d u n g

inde diese

der natiirlichen Senker — zur Sprache bringen.

Dass besonders Laubholzcr und unter diesen die

llainbuche natiirlicbe Senker bilden, ist eine bekannte

Tbatsache; icb erinnere nur an die kiinstlichen Ab-

senker. Dass Fichten aucb dergleichen machen, ist be-

kannt und bereits mitgetheilt, cf. Slevogt, Sammlung

neuer Entdeckungen und Beobachtungen etc., Leipzig,

1804, Seite 131 und Seite 417 ^Beobachtungen iiber den

Wurzeltrieb verscbiedener Baumzweige" etc. Slevogt

nennt vom Nadelbolze Lerchen S. 131, F icb ten

S. 131, 425, Wachholder & 424

Regelma igkeit, mit der hier die Fichte naturliche Zen-

ker erzeugt, babe icb noch nirgend, so oft ich aucb

Fichten angetroffen babe, beobachtet, ebensowenig wie

die anderen Erscheinungen, welcbe diese Senker zeigen.

Fast jede fitter* Fichte, welcbe einzeln in Kiefern-

besULnden vorkommt, und deren sind hier sebr viele,

fast jede Fichte am Eande der reinen Bestande hat einen

oder mehrere Zweige, welcbe nicht nur sich bewurzelt,

sondern aucb scbon eine selbstiindige Pflanze gebildet

liaben, aufzuweisen.

Ob nun die vielen Zweige einer fieistehenden Ficbte,

welcbe gewohnlich an der Erde Hegen und mit Moos

und Nadeln dicht und hoch uberdeckt sind, Wini hi

geschlagen liaben, kann man .usaerlieh nicht imncr er-

kennen, wold aber dureh Anfaateu und l<-i$ea Ziehen

sebr leiclit featstollen, sowie jedoch dieaer Zweig ak

natiirlichcr Senkar fortwachaen und ine selbst&ndige

Muttorstatn 80

nimnit er in men [*iuss< -r< n Formen aucb cine be

stimmte Haltung an. Zuniichst beginnt der Zw % sich

mit seiner Spitae ein wenig vom B ien aufzurichtcn,

verliisst seine kriecbende hag? und je r seine Bc-

wurzelung ist, je mehr stcigt die Aufrichtung, endlicb

giebt er seine Zweigbildung auf. i&asige

Triebe, wie jede andere Samenptianze, und i nach

einigen Jabren im Aeussern von ein- r solchen auch

nicht inehr verscliieden, wold aber bei genauer Unter-

suchung als ein friiherer Zweig zu erkennen.

Dit Hildung der iilteren Fichtenzweige ist nicht nur

eine bekannte, sondern audi eine stets sich gleich blei-

bende. Die 9 itenzweige an dieaen tcsten sitae n, wie

die Nadeln, fiicherformig zu beiden Seiten des A>tes,

und wenn auch e iilteren A eat zuweilen die kleinen

Ncbenzweige herunterhangen lassen, so stehen docb did*

elben nie una den ganzen Ast hcrum. Der Hdbentrn

einer S nnenpflanze ist dahcr unzweifelhaft stets von

cinem solchen Seitenast zu unterscheiden.

Viele Zweige, welcbe nun unter einer dicht* n Deck-

von Mooi und Nadeln scbon seit Jabren in steter W r-

bindung mit einer humusreichen Erde geleg* n haben,

mogen bewurzelt sein, sie haben aber die Fortbildung

als Zweig noch nicht aufgegeben, sie sind noch voll-

tiindige Zweige und eine Untersucbung kann nur erst

lie Bewurzelung feststellen; viele findet man dagegen,

welcbe sich schon ziemlich senkrecht aufgerichtct ba-

ben. ohne jedoch die Form des Zweiges schon umgeKn-

dert zu haben, viele*) endlicb haben schon seit mehre-

ren Jabren llohen- und Seitentriebe rings urn den Ast

gemacht, wie jede unenpflanze, anfangs nur kurzt

.

dann aber mit jedem Jahre kraftigere. Jeder - nker,

wenn er auch schon einer Samenpflanze gleicht, ist aber

Alter hin stets als soldier nochbis zu eincm gewi

kennbar, cinmal dadurch, dass er eben die unterstea

Aeste am Stamnn stets nur auf zwei Seiten zu sitzen

und erst in wechselnder Hohe Aeste auf alien Seiten

getri« en hat, dann aber am sicbersten dadurch, dass er,

wo er vom Boden sich aufrichtete, stets eine stark kennt-

liche Kriimmung bebalten bat, die am sichtbarsten her-

vortritt, wenn man die I'flanze von der d- Mutter-

baume entgegengesetzten Seite, also in der Richtung

des Seitenzweiges untersucbt.

Dariiber habe ieh jedoch keine Beobachtungen an

Jalire urn

einen Fichtenseitenzweig Wurzeln bilden zu lassen, noch

viel weniger dariiber, wieviel 7 t nothwendig ist, da-

mit der Zweig seine kriecbende Richtung aufgebe, da-

mit er sich senkrecht vom Boden erhebe und das

*) Slevogt sagt S. 434 a- a. Orte: „Das hciaat,

sie treiben bloh Zweigverliingerungen und nur seiten

oder erst in spa n Jabren gelingt es ibnen, ia eine

eigentliche Baumformation iiberzugeben und Matt sich

horizontal auszubreiien, sich perpendicular in die Hob
zu richten, wie es eigectlichen St&mmen eignet und ge-

biibrt." — Hier ist di e Bildnng al r aebr bAufig, oft

5— 6 Bttoune liaben urn einen Btaaim sich aufgericbtet

27
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s^m^ . _
So Aeussere einer selbstandigen Pflanze annehme. Ich fiige

J dagegen noch hinzu, dass diese Senkerbildungen meistens

ganz selbst&ndig, ohne jede zufiillige Ueberschiittung

mit Erde, vor sich geht.

Die Fichteu am Kande der BesULnde, wie in den

literal Kiefernbestanden erhalten nicht nur von unten

an ihre Zweige sehr lange fortwachsend, 6ondern sie

senken diese langen Zweige auch vermoge der Eigen-

schwere zur Erde. In ihrem Blattschirm sammeln sich

Nadeln, diese drucken das Moos zusammen, und auf

diese Weise wird der Zweig allmiihlig in Beriihrung mit

dcm Boden und namentlich mit humusreicher Erde ge-

bracbt. Je l&nger, je mehr iiberwiichst das benachbarte

Moos den Zweig und jetzt geht die Wurzelbildung vor

sich. Meist habe ich gefunden, dass der Ast noch in

ungestorter Verbindung mit dem Mutterbaum stand, da-

gegen habe ich bei alteren Senkern beobachtet, dass

derjenige Asttheil, welcher zwischen dem Mutterstamm

und Bevvurzelungspunkt sich befindet, sich nicht in dem-

selben Maasse als derjenige Theil, welcher sich iiber

dem Boden aufgerichtet, verdickt hatte, sondern dass

dieser Asttheil sehr bedeutend schwacher geblieben war,

als der jetzt oberirdische, aber jiingere Stamm, *)

Ihr etc.

Wiese, Forstmeister.

Weitere Mittheilung Tiber die bliihende Cycas

revoluta.

Dem Redacteur der Bonplandia.
Planitz bei Zwickau, den 2. Juni 1860.

Zuniichst muss ich mir erlauben, einen Druckfehler

in meiner Correspondenz vom 18. v. M. auf S. 185 lhres

Blattes zu berichtigen, der vielleicht meiner undeutlichen

chreibweise seinen Ursprung verdankt und den ich

nur erwahne, weil er Sinn storend ist — es steht

z weitgeschlechtlicher fur andersgeschlechtlicher.

Heate kann ich nachtragen, dass meine Pflanze eine

weibliche ist und dass meine Erwartungen nicht ge-

tauscht wurden; denn es lassen sich ca. 100 gedriickt-

runde Fruehttrager (oben handformig mit 25—30 pfrie-

menartig auslaufenden Spitzen) erkennen, an denen min-

destens 600 Bliithen sitzen. Diese in ihrem zweiten

Stadium stehende Bliithenkrone liess sich mit einer rie-

sigen Oriflamme in Form und Farbe vergleichen; jetzt

hat dieselbe eine Hohe von 9 und eine Breite von lS 1
/^ Zoll.

Ihr etc.

G. Geitner.

*) Dieselbe Beobachtung hat auch Slevogt a. a.

Qrte S. 433 gemaeht. Er sagt:
„In diesem Falle ist der jiingere Theil allemal viel

starker als der iiltere ; das ist, der in die Lage der Wur-
zel gekommeneAst oder Zweig bieibt der ganz. n Lange,
in welcher er Wurzelwirkungen geaussert hat, viel
schwacher als sein verlangerter jungerer Theil, der wie-
der aus der Erde hervorgekrochen und in seine urspriing-
liche Bestimmung eingetreten ist."

Vermischtes.

Pflanzen Eine bestimmte Schule be-

hauptet in neuerer Zeit immer nachdnicklicher, dass

die Pflanzen, welche jetzt unsern Erdball bewohnen, aus

der allmaligen Weiterbildung weniger hoch entwickel-

ter Formen entstanden seien.

Interessant ist in dieser Beziehung, was Unger in

einer Sitzung der kaiserl. Akademie der Wissenschaften

in Wien am 14. Juli 1859 vorlegte. Auf seiner Reise

nach Egypten studirte Unger vornehmlich die Pflan-

zen, welche auf den dortigen Monumenten, oder in den

Grabern neben den Mumien auf unsere Zeiten herab

gekommen sind. Fur die meisten Falle gelang es ihm,

dieselben zu bestimmen, wobei es sich herausstellte,

dass die grosste Zahl derselben keine in Egypten ein-

heimischen, sondern auch dort in altesten Zeiten ein-

gefiihrte Pflanzen sind. Schon das alte Menesreich im

Jahre 3623 v. Chr. besass dieselben, also mussen sie

noch friiher, zur Zeit der Einwanderung der Egypter

aus Asien eingefiihrt worden sein. Getreide, Datteln,

Flachs sind solche Kulturpflanzen, von denen also un-

sere historische Zeit eine fast 6000jiihrige Kultur nach-

weist. Herr Unger wirft dabei die Frage auf, ob in

solch einem langen Zeitraum und unter Einfluss fort-

gesetzter Kultur sich nicht eine Umwandlung der Art

an diesen Pflanzen nachweisen lasse, und beantwortet

diese Frage mit einem entschiedenen N e i n. Dagegen

lii.sst er dieses Beispiel durchaus nicht als entscheidend

fiir jene Frage iiberhaupt gelten, ob namlich die Pflan-

zen, welche jetzt unsere Erde bewohnen, nicht aus all-

miiliger Umbildung niedriger organisirter Arten und

Gattungen hervorgegangen seien?

Wir haben diese Frage oft und viel besprochen und

stets gefunden, dass im Allgemeinen alle Systematiker,

die Pflanze oder Thier wirklich auf ihren Art-Charakter

studirt haben, entschiedene Gegner der Ansicht der all-

maligen Umbildung der Art sind, — dass dagegen jene

Ansicht gerade unter denen, die sich mit Systematik

nur wenig beschaftigt haben, ihre entschiedensten Ver-

treter findet.

Es ist dieses eine Frage, welche namentlich den

Garten!) au im hochsten Grade interessirt und die wir

theilweise schon friiher in unseren Artikeln iiber Um-
wandlung von Aegilops in Weizen besprochen und auch

in diesem Falle widerlegt haben.

und VI, p. 163.)

Die Grundlagen fur die Annahme dieser Ansicht

werden theils in den Actenstucken der Schopfungs-

geschichte unseres Erdballes gefunden, die auf unsere

Zeit heriibergekommen sind, theils werden auf einzelne

Vorgange bei den niedrigsten Pflanzen, und zwar nach
unserer Ueberzeugung ohne jede Begriindung, Hypothe-
sen von grosser Tragweite aufgebaut.

Betrachten wir nun zunachst die Grunde, welche
fur eine Umwandlung der Art, oder mit anderen Wor-
ten fiir Hervorgehen der vollkoinmeneren Formen durch
allmillige Umbildung aus den unvollkommeneren For-
men angefuhrt werden.

Die Untersuchungen von Geologen und Botanikern

(Grtfl. Ill, p. 116
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Jene buumartigen Gefasscryptogamen

liaben iibereinstimmend dargethan, dass unsere Erdc
nicht iinmer mit einem Pflanzenwuchs bekleidet war,

wie ihn unsere Jetztwelt darbietet.

In je friihere Perioden wir zuriickgehen, desto mehr
verandert sich die Flora, desto unvollkommenere Ge-
wachse treten auf, wie wir dies kurzlich bei Bespre-

chung der vorweltlichen Bilder von Unger erst dar-

legten. Zu den Zeiten angekommen, seit welchen
Millionen von Jahren uber unsern Erdball dahin zogen,

wo der erste Pflanzenwuchs auf der eben erst erkalten-

den und grossentheils mit Wasser bedeckten Oberflache

sich bildete, da sind es nur riesige Tange, welche un-

sere Erde als erste Anfange der Vegetation bewohnten.
Die Oberflache der Erde hob und senkte sich seitdem

vielfach, der Meeresboden ward zum Land, das Land
sank ins Meer. Die Pflanzen an den Kiisten des Mee-
r©i und der siissen Gewasser wurden in Schlainm ein-

gebettet und kamen in Abdrueken auf unsere Zeiten.

Pfianzenformen, die den niedriger organisirten Ge-
wachsen unserer Jetztwelt entsprechen, erhoben sich zu

bluthenlosen, machtigen Baunien und erst spater treten

die Pflanzen aus hoheren Familien allnialig in immer
grosserer Zahl auf.

Die Hypothese, die auf diese Vorgange gebaut wird,

sie scheint sehr einleuchtend. Die Pflanzen, so sagt

man, konnten nicht gleich fertig als Baume und Striiu-

cher mit Blumen und Samen geschaffen werden. Aus
einem Urschleim bildeten sich Zellen, aus den Zellen

zunachst die einfachsten Zellenpflanzen. Mit der Ver-

anderung von Boden und Klima gingen aus diesen dann

hervor, welche

durch das Bindeglied der Cycadeen und Coniferen all-

malig zu den Phanerogamen iibergingen. So sind die

voJlkommensten Gewachse durch Umbildung aus nie-

drigerer Stufe allmalig immer hoher schreitend entstan-

den. Der Anfang zu alien Pflanzen war aber die Zelle,

wie dies ja auch jetzt noch der Fall ist. In jenen

grauen Zeiten der Schopfung entstand diese aber aus

einem Urschleim (Generatio aequivoca), in unseren Zei-

ten wird sie aber von Mutter -Individuen vorgebildet,

und wenn es zur Fortpflanzung bestimmte Zellen sind,

so enthalt die kleine aus dem Gesammtorganismus sich

losende Zelle schon den Begriff der Art (Farn). Die-

jenigen endlieh, die noch einen Schritt weiter gehen,

behaupten, dass auch fiir die Jetztwelt jilinliche Ver-

haltnisse noch nicht erloschen sind, sondern dass auch
jetzt die nieclrigsten Pfianzenformen durch Urerzeugung,
d. h. durch Bildung von Zellen aus von Pflanzen vor-

gebildeten Materien entstehen konnten.

Ueber Urerzeugung und deren Nichtexistenz in un-

serer Zeit liaben wir ebenfalls schon wiederholt gespro-

chen und konnen da auf friihere Artikel verweisen.

Der Einwurf, dass Beobachtungen in den histori-

schen Zeiten, wie die an den Pflanzen Egyptens, keine

Umanderung der Art nachweisen liess, er wird durch

das Argument sofort zur Seite geschoben, dass sechs-

tausend Jahre ein verschwindend kleiner Zeitraum fiir

die Bildungsgeschi elite unserer altersgrauen Erde und
deren Bewohner sei.

n Einen andern BeweLs finden viele, die sich mit der

L Beobachtung der niedrigsteu Pfianzenformen (einzellige

\J>0

Algen) beschaftigen, in dem sogenannten Uenerations-

wechsel derselben.

Nehmen wir ein specielles Beispiel, die Gattung
Apiocystis. Die Anfangsbildung ist hier eine ku-

gelige Zelle mit 2 Wimpern (Schwarmzelle), die sich

im Wasser umherbewegt, endlieh mit ihrer Wimperstelle

sich an irgend einen Gegenstand festsetzt und hierauf

eine birnformige gallertartige Blase uni sich entwickelt.

Hierauf theilt sich die erste nun im Innern der gallert-

artigen Blase liegende Zelle in zwei Zellen, die sich

bald innerhalb der gallertartigen mikroskopisch klcincn

Blase von eiuander trennen und wieder theilen. Dieser

Process geht unter bestandigera Wachsthum der aussern

uinhullenden Membran fort, bis die aussere umhiillende

Blase eine Liinge von }/^— 3
/s Linien erhalten hat, und

in solchen Blasen zUhlte l!sageli Familien von 300 bis

1600 kJeinen Zellchen. Die Lage dieser kleinen Zell-

chen erscheint oft in regelmassigen Pingen von acht

Zellen, von denen jeder einzelne durch dreimalijje wie-

derholte Theilung einer Zelle hervorgegangen ist. Wenn
der Theilungsprocess der von einer birnformigen Blase

umschlossenen Zellchen aufhijrt, so bereitet sich die

ganze Fainilie zum Schwarmen vor. Die einzelnen Zel-

len verlassen ihre friihere Lage und bewegen sich erst

langsam, dann aber immer schneller und schneller durch-

einander, worauf die Blase an einer Stelle aufplatzt und

die Zellchen aus derselben heraussehwarmen.

Wir haben hier eine sogenannte einzellige Prlanze,

von der jedes Individuum, d. h. die einzelne Zelle gleich

nach der Theilung sich isolirt. Es folgt aber nach der

Generation der Schwarmzellen eine langere Reihe von

Generationen, die gesellschaftlich, umschlossen von einer

gemeinschaftlichen gallertartigen Membran als Familien

leben, bis endlieh wieder eine Generation kommt, die

sich zu Schwarmesporen entwickelt.

Aehnliche Vorgange finden sich in der Thierwelt.

Ein specielles Beispiel von einer der einfachsten For-

men haben wir friiher besprochen (Jahrg. V, pag. 322,

tab. 177), es war dies jener eigenthiimliche Fall, wo
Kartoffelstarke in faulendem Wasser eine wasserhelle

Membran urn sich bildete, in deren Innern kleine Zell-

chen entstehen, die dann ausschwarmen. Wir glaubten

dam als, dass sich von der Kartoffelstarke sclbst diese

Membran abhebe. Sp&tere Beobachtungen von Professor

Cienkowsky haben jenen Fall in der Weise auf-

geklart, dass die kleinen, im Innern entstehenden Zell-

chen, die spater ausschwarmen und im Wasser eine

lebhafte Bewegung zeigen, keine Pflanzenzellen, son-

dern eine Art der klein.sten Infusorien sind, die man

Monad en nennt. Naclulem dieselben eine Zeit lang

im Wasser geschwarmt, setzen sie sich an einem Stivrke-

korn fest, werden dann gallertartig und dem Auge un-

ter dem Mikroskop fast unsichtbar und iiberziehen in

dieser Form das ganze Korn, nehmen also durch diesen

Process einen viel grossern Korper in ihr Inneres auf,

worauf die am bezeichneten Orte geschilderten Erschei-

Andere Vorgange des sogenanntennungen auftreten.

Eingeweide-Generationswechscls finden sich bei den

wiirmern, sowie bei den, den Larven- und Puppt nzustand

durchlaufenden vollkommeneren Insekten.

Berechtigen uns aber, so miissen wir fragen, diese
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aid Generationswechsel angenommenen Vorgange zu dem wie dies friiher der Fall war, von den Gartenpflanzen

^ Si hlusse, dass einzelne Arten in andere iibergingen?

B e s t i in m t n i c h t , denn es gehoren diese Vorgiinge

ibemo integrirend zum Begriff der Art, vk es WUO
Begriff der vollkonnneu entwickelten hoher organisirten

Ptluizenart gehort, dass zuniichst niittelst der B<

fruchtung den Pflanzen-Embryo bildet, dass aus diesem

mittelst des Keimena die junge keimpflanze entsteht,

dass diese zunachat die sterile, nur mit Blattern be-

sctzte Pflanzc bildet mid an dieser wieder aus besonde-

ren Knospeu die Bluiuen hervorgehen, und dass endlich

die Ptianzenart unter Einfluss von verschiedenera Stand-

ort und klimatiselien Verhiiltnissen auch wieder beson-

dere Formen bildet.

Kehreu wir zum speciellen Beispiel von Apiocystis

zuriick, so sind in unseren Augen die von einer gemein-

sainen Blase uraselilossenen Zellchen, welehe nacli der

Theilung durch zwischentretende Gallertscbichten isolirt

werden, in nicht hoherm Grade als selbstandige Indivi-

duen zu betrachten, wie die einzelne Zelle der hoher

entwickelten Algen gar kein ungewohnlicher Vorgang.

Ausserdem stelien diese Zellen untereinander noch in

inem ganz bestimmten Abhangigkeitsverhaltniss, da sie

rst zu einem gemeinsamen Zeitpunkt sich vollstandig

isoliren und dann gemeinsain auszuschwilrmen beginnen,

alinlich wie dies bei den niiiniiliehen Organen (Anthe-

ridien) hoher entwickelter Cryptogamen der Fall ist.

Diejenigen Formen, welehe die Art bei denjenigen

Pflanzen und Thieren zeigt, wo man von Generations-

wechsel spricht, sind daber einfach aid verschiedene

Stiffen der Entwickelung zu betrachten, deren Gesammt-
begriff erst den Begriff der Art bildet.

Wenn man daher bei diesen niedrigeren Organismen

die einzelnen Zustiinde als verschiedene Arten beschrieben

hat, so ist dies kein Beweis fur das Uebergehen einer

Art Er-

Ganz

wechselnde Cha-

der Art hervorgehen der Missgriff.

der gleiche Fehler wird vom Systematiker

vielfach durch die Aufstellung neuer Arten in hoheren
Pflanzen-Familien gemacht, die einfach nur Formnn einer

Art sind, welehe unter dem Einituss von verschiedenen

Boden- und klimatiselien Verhaltni

raktere zeigt.

So lange wir eine Pflanze nur in einzelnen trocke-

nen, von speciellen >tandorten entnommenen Exempla-
ren kennen, so lange iiber ganze Zonengiirtel verbrei-

tetc Pflanzen-Arten nicht aus den verschiedenen Stand-

rten und Floren-Gebieten vorliegen und so lange wir

sie endlich nicht unterm Einfluss einer gleichmassigen

Kultur im Garten, durch mehrere Generationen hindurch

gepriift haben, so lange konnen wir auch nicht behaup-
ten, dass wir den richtigen Begriff einer speciellen Art
dauernd fur die Wissenschaft feststellen konnen. Je
mangelh after aber diese Kenntniss ist, desto meh
den wir geneigt sein, abweichende Formen einer spe-
ciellen Art fur neue Arten zu halten.

Die Systernatik hat in dieser Beziehung noch ein
writes Feld der eigentlich wi nschaftlichen That w
vor sich und gerade der Gartenl>au, d. h. die Kultur
und Beobachtung der Pflanzen im Garten wird in dieser
Beziehung eine immer wichtigere Rolle der Prufung
libernehmen miissen. Der Systematiker, der j. :t noch,

r wer-

nichts wissen will, oder diese, weil sie fehlerhaft fest-

gestellte, friihere Begriffe oft verwirren, unbeachtet zur

Seite legt (er raeint es mit der eigentlich wissenschaft-

lichen Ergriindung und Feststellung des Artbegriffes

nicht ehrlich), wird nur zu haufig von verschiedenarti-

gen Verhiiltnissen bedingte Formen als eigcntliche Ar-

ten zu vertheidigen

Flora germamca

suchen. Koch's ausgezeichnete

stiitzt sich vielfach auf Kultur-Ver-

suche im Erlanger botanischen Garten.

Die Pflanzen-Art unserer Jetztwelt aus diesem Ge-

sichtspunkte betrachtet, ist nach unserer Ansicht ein

durchaus feststehender, keinen Uebergangen unterwor-

fener Begriff, und wenn unsere langsten Erfahrungen

auch nur auf einen Zeitraum von 6000 Jahren sich auf-

bauen lassen, so haben wir dennoch gar keine Berech-

tigung, aus Vorgangen, die moglicher Weise in friihe-

ren Perioden unter uns durchaus unbekannten Um-
standen stattfanden, Schliisse fur unsere Jetztwelt zu

ziehen.

Wiirde ein allmaliges Uebergehen einer Pflanzen-Art

in die andere stattfinden, dann wiirde es auch uberhaupt

keine Pflanzen-Art geben, sondern wir konnten nur

noch von Individuen sprechen, 'von denen jedes in sei-

ncn folgenden Generationen seinen besondern Weg in

Hinsicht auf seine Weiterbildung zu anderen Formen
gehen miisste. — Dadurch miisste aber eine solche Ver-

mischung aller Formen untereinander entstehen, dass

von einem Arten-Begriff uberhaupt keine Rede mehr
sein konnte, d. h. von einem Begriff, der alle die Ab-
kommlinge von einem Mutter-Individuum in der Xten
Generation noch zusammenhalten wiirde. Dagegen spre-

chen aber nicht bios die Erfahrungen, welehe wir an
den jetzt lebenden Pflanzen sammeln, sondern selbst die

aus den Ueberresten von fruheren Perioden geschopften

Erfahrungen.

Die Pflanzenreste aus jenen fernen Zeiten zeigen,

dass sie fast samnitlich Arten angehort haben, die jetzt

nicht mehr leben, wenngleich die der letzten Epochen
oft eine auffallende Aehnlichkeit mit noch jetzt leben-

den Pflanzen besitzen. Wahrseheinlich ist es dagegen,
dass aus der Diluvial-Zeit inanche Pflanzen auf unsere

Zeiten ubergegangen sind. Dass aber die Pflanzenfor-

men der Tertiarzeit zu Anfang und Ende dieser Epoche
bedeutende Verschiedenheiten unter einander zeigen,

uder dass mit anderen Worten die Flora bestimmter
<<egenden im Laufe jener Epoche wesentliche Ver&nde-
rungen erlitt, das kann uns nicht uberraschen, indem
es einestheils feststeht, dass die klimatische Verschie-
denheit der Zonengiirtel erst in jener Zeit sich consoli-

date und andererseits auch in unserer Zeit die Veran-
derung des Waldbestandes mancher Lander nachgewie-
sen ist. Als Beispiel weisen wir auf Daiiemark hin,
von welchem Lande Van pell kiirzlieh gezeigt hat,

da in den Waldungen desselben in vorgeschichtlicher
Zeit keine Buche existirt habe, welehe jetzt sich dort
so eingeburgert hat, dass sie die anderen Baume der
dortigen Waldungen fast verdrangt.

Die allmalige Weiterbildung oder das Auftreten im-
mer hi>her entwickelter Pflanzenformen auf der Erde,
von den altesten Epnd.cn bis auf unsere Zeit ist aller-
dings eine Thatsaehe, die sich nicht lau-nen l&sst. Wo-
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bin fragen wir, sind aber jene eigenthu'mlichen Formen

gekommen, die in gewissen Pcrioden die W alder fast

allein bildeten, so die Sigillarien, Leptodendren, Cala-

miten and die Zwischenstufen zwischen ihnen und den

Pflanzen der Jetztwelt?

Konnen wir annehraen, dass diese sich allmalig in

die Baume unserer Zeit umgeandert hiitten, wfi.hrend

doch von Ueberresten von Uebergangsbiklungen keine

Spur vorhanden ist und andcre gleichzeitig lebende Fa-

milien, wie die der Cycadeen und Coniferen bis auf

unsere Schopfungsperiode iibergingen ? Miissen wir

nicht vielmehr richtiger annehmen, dass die jetzt tief

in den Schooss der Erde eingebettete Vegetation jener

fernen Zeiten iiberhaupt untergegangen und an die

Stelle der untergegangenen Pflanzen - Schopfung stets

eine neue Schopfung trat, die theils vielleicht aus den

Resten der vorangegangenen Periode, theils aber aus

durchaus neu entstandenen Formen sich aufbaute, wobei

sich die Idee einer fortschreitenden Bildungsreihe offen-

barte. — Ist es ferner verstandlicher und klarer anzu-

nehmen, dass die vollkoramneren jetzt existirenden For-

men, entgegen dem, was wir jetzt noch beobachten,

durch Umbildung niedriger organisirter Pflanzen her-

vorgegangen, — als eine neue Schopfung anzunehmen,

mit dem Keime geschaffen, aus dem die vollkommeneren

Organismen direct hervorgingen. Haben wir iiberhaupt

endlich die Berechtigung, uns nach den jetzt existiren-

den Verhaltnissen ein Bild uber die Art und "Weise zu

cntwerfen, wie eine solche Schopfung vor sich gegan-

gen sein konnte ?

Unsere Jetztwelt bietet uns weder das Beispiel von

Pflanzenarten, die in andere ubergehen, noch Pflanzen,

die neu entstehen. Selbst die kleinsten und einfachsten

Pflanzen sehen wir nur aus von Mutterpflanzen vorge-

bildeten Zellen hervorgehen. Mit den von den Pflan-

zen vorgebildeten organischen StofTen sind wir nicht

einmal im Stande, die originiire Bildung von Zellen

oder der einfachsten Pflanzen zu veranlassen. So ohne

jede Thatsache muss audi jede Idee liber die Pflanzen-

Schopfung der Vorwelt und die unserer Epoche stets

eine raiissige Hypothese ohne jeden Werth bleiben.

Begniigen wir uns damit, die Thatsachen festzustellen,

wie wir solche vorfinden, und darauf gestiitzt, im Laufe

der Zeit zu einer richtigen Erkenntniss und Begriin-

dung der Pflanzen-Arten der Jetzt- und der Vorwelt zu

kommen.

Dass in dieser Beziehung noch viel zu thun ist, deu-

teten wir weiter oben schon an. Nm ein Moment ken-

nen wir, durch welches verwandte Arten durch Zwi-

schenstufen gleichsam in einander iibergefiihrt werden,

und das ist die Bastardbildung und die aus fruchtbaren

Bastarden entspringenden Formen. Eine Umwandlung

oder Fortbildung der Pflanzen-Art konnen wir das aber

nicbt nennen, da hierdurch nur Zwischenformen zwischen

bereits bestehenden Arten gebildet werden und also

nur die richtige Erkenntniss und Begrundung der Art

gestort wird.

Im Rtiekblick auf das, was nun dem Systematiker

uber Art und deren Verhalten bek annt ist, schliessen

wir diese Betrachtung mit folgenden Satzen

:

1) Art nennen wir den Gesammtbegrift" alley solcher

Individuen, welche gemeinsame Charaktere besitzen, die

sich auch in den folgenden Generationen und unterm

Einfluss der versehiedenartigsten ausseren Verhaltnisse

nicht verandern.

2) Fiir eine Umwandlung der Art oder respective

Weiterbildung derselben in ihren folgenden < m rationen

liegen bis jetzt keinerlei Erfahrungen vor. Nur durch

Bastardbildung konnen die typischen Charaktere der Art

erschuttert und hierdurch zwei Arten in einander uber-

geftihrt, aber keiner hohern Entwickelung entgegen-

gefiihrt werden.

3) Formen der Art sind alle jene Abanderungen un-

wesentlicher Charaktere derselben, die durch ^ mdort,

Klima, Kultur etc. bedingt sind, bei gleichen ausseren

durch mebrere Generationen hindurcb,Verbaltni

aber wieder zum typischen Charak r zuriickkebren.

Feststellung des Begriffes der einzelnen Arten und Aus-

scheidung der als Arten aufgestellnn Form ist die

eigentlich wissenschaftlielie Aufgabc der Systematik.

4) Besondere Entwickelungsstufen (Gent lationswi th-

sel) oder Formen einer speciellen Art, die falscblieh aU

Arten betrachtet wurden, geben keinen Bewcis Air eine

Umbildung, sondern nur fur eine mangclhafte Kenntniss

des Gesammtbegriffs einer speciellen Art.

5) Die Beobachtungen uber die Pflanzenformen der

Vorwelt geben uns durchaus keine Berechtigung auf

eine Umbildung der Pflanzen-Art der Jetztwelt zu

schliessen. Auch die Annahme, dass in jenen Zeiten

eine allinalige Weiterbildung des Individuums in seinen

folgenden Generationen zur vollkommneren Pflanze stat*

gefunden, inl und liegt dafiir kein

Beweis vor, wohl aber fehlen die Bindeglieder zwischen

ausgestorbenen Pflanzenfamilien und denen der Jetzt-

welt oder Vorwelt, die bei einer solchen Art der Ent-

stehung der hoheren Pflanzen stets vorhanden sein

miissten.

6) Fertig, als ein zum hochsten Zustand der Ent-

wickelung vorgeschrittener < >rganismus konnten freilich

auch bei einer neuen Schopfung die lioher organisirten

Pflanzen-Arten nicht auftreten. Dem widersprecben

alle durch hohern Einfluss geregelten Naturgesetze.

Wenn es aber eine Zeit gab, wo aus einem I i schleim

sich Zellen, ohne jeden Einfluss einer Mutterpflanze her-

vorbildeten, so werden diese auch wie heut zu Tage,

wenn sie von einer Mutterpflanze vorgebildet wurden,

schon mit dem Begriff der Art ausgenistet ins Leben

getreten sein. Dass dieser Begriff aber nach jeder Ent-

wickelungsepoche unserer Erde, die da selbst immer

hoberer Organisation entgegen ging, auch ein immer

hoherer und zuletzt auch den klimatiscben Verhiiltnissen

angepasster ward, entspricht nur dem, was wir eines-

theils beobachten konnen und was anderntheils dem

Menschen als theuerste IIorTnung ins Herz gelegt ist.

in Materie musste eines-Der Kreislauf der organischen

theils, je nach dem immer massenhafter auf der Erd-

rinde angehauften organischen Stoffe mit jeder Scbopfung

ein anderer werden, wahrend andererseits das Princip,

was wir mit versehiedenen Namen je nach dem Grad

seiner Entwickelung durch Kraft, Lebenskraft,

Leben, Seele bezeichnen, gleichfalls einer inrtwah-

renden Weiterentwickelung entgegen ging, und in sei-

ner hochsten uns bekannten Potenz, im Mensehengei^te

auch dem Individuum, wie wir hoffen, nicht verloren
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gehen wird, sondern nur nach dem IIinsink.cn der ver-

weslichen iliille weiterer Ausbildung und Fortbildung

entgegengehen wird. (E. Kegel in der Gartenflora.)

Ein Mittel den St&rkegehalt der Kartoffeln

zu erproben. I >a Viele das von Brennereilx sit zern sorgfal-

tig bewahrte Geheimmittel, den Starkegehalt der Kartoffeln

zu erproben, nicht kennen, so wollen wir dies hierdurch

bekannt niachen, da es J mentlieh den Brennereibesitzem

von grossem Vortheil ist, von den ihnen znm Kauf an- I

gcbotcnen Kartoffeln diejenigen herauszufinden, welche I
dienste erwarb, nichts sicheres bekannt sein diirfte, so

gegnen uns in diesem Bande die Statuten und ein Ver-

zeichniss der lebenden Mitglieder der Gesellschaft, wel-

ches letztere abcr eine Anzahl Namen auffiihrt, die nicht

mehr zu den Lebenden zahlen. Unter diesen befindet

ich, urn hieran anzukniipfen, auch der l&ngat verstor-

bene Hr. G. H. B. Jiirgens, Bin germeister zu Jever

in Oldenburg. Da iiber die Personlichkeit desselben,

welcher sich als Botaniker, insbesondere um das Stu-

dium ailf dem Gebiete der A Ivan knndp._ hpdp.ntpnrlp. Vpi-.

den meisten ."Markegehalt besitzen, also auch den nieisten

piritofl liefero konnen. Man nehme ein Quart Wasser,

und lose darin 13 Lth. (genau gewogen) Kochsalz auf

und lege die Kartoffel hinein. Bleibt dieselbe auf dem

ist es nicht am unrechten Orte, einige uns vorliegende

Notizen hier kurz wiederzugeben.

Georg Heinrich Bernhard Jiirgens, geboren den

26. October 1771 zu Jever, war der alteste Sohn des

Grunde d Gefasses liegen, so ist die Kartoffel sehr daselbst verstorbenen Justizraths Jiirgens; seine Mut-
gtit; schwiinmt sie dagegen oben auf, so ist der Starke-

gelialt nur gering. Je mehr sich also die Kartoffel dem
Grande mihert, desto schoner ist sie, und zwar nicht

allein fur den Brennereibetrieb, sondern auch zur menseh-
lichen Nahrung.

Zeitungs - IVachriehten.

Veroffentlichuns: der zwei-

Deutschland.

Hannover, 1. Mai. Die Seitcns der konigl. botani-

schen Gesellschaft zu Kegensburg nach langerer Zeit

wieder aufgenommene Herausgabe ihrer „D e n k s c h r i f-

tentf hat uns nun kiirzlich als Fortsetzung derselben

die erste Abtheilung des IV. Bandes (1859, XX und
159 S. in gr. 4.) gebracht, welche in wiirdiger ilusserer

Aus attung 6 Abhandlungen von grosserem Umfange
und besonders werthvollem Inhalte aus dem gesammten
Gebiete der Botanik mil 193 Abbildungen auf 9 Stein-

drucktafeln enthalt ; wir mussen daher dem mit der Re-
duction dersclben betrauten gegenwiirtigen Director der
< * esellschaft

,
Hrn. Prof. Dr. F u rnroh r, fur die umsichtige

Thiitigkeit bei dieser Arbeit unsern Dank sagen und
wollen hoffen, dass bis zur

ten Abtheilung nicht eine so lange Zeit verstreichen
moge, a!s es seit dem Erscheinen des dritten Bandes der
Fall war. Die Abhandlungen in gegenwartiger ersten
Abtheilung fiihren folgende Titel: t) „Ueberbluk der
Flora Arctic**, von Dr. Ed. Martens; 2) „Zur Kennt-
niss der Visnea Mocanera L. fil.«, von Dr. H. Schacht
(Taf. I—III rait 67 Abbildungen); 3) „Ueber die Ver-

iubtmgsfolge der Antheren von Lvchnis vespertina
Sibth«, von H. Wydler (Taf. IV—VI mit 70 Abbild.)

;

4) .Besehreibung einiger Bliithen-Antholysen von AUiaria
officinalis", von H. Wydler (Taf. VII mit 16 Abb.);
5) „Beitrage zur Flora der Vorzeit, namentlich des Roth'
hegenden bei Erbendorf in der baierischen Oberpfalz «
von G. W. Giimbel (Taf. VIII mit 14 Abbild.);
) „Ueber den Buu und die Entwickelung der Blatter
und Schlauehe von Utricularia vulgaris L., sowie iiber
die physiologische Bedeutung dieser Prlanze", von Paul
Ueinsch (Taf. IX mit 26 Abbild.). _ Ausserdem be-

ter die einzige Tochter des als Arzt bekannten, 1792 ver-

storbenen fiirstl. Hatha und anhalt-zcrbstschen Leibarztes
Dr. Paul Heinr. Gerh. Mohring in Jever, der sich eben-
falls im Fach der Botanik einen Namen erworben hat.

Die erste Bildung erhielt Jiirgens auf dem Gymna-
sium seiner Vaterstadt und besuchte dann Erlangen und
Gottingen, auf welchen beiden Hochschulen derselbe

neben seinera Brodstudium, der Jurisprudent das Stu-

dium der Botanik, wozu schon friihzeitig auf Veranlas-
sung seines Grossvaters Mohring zu Jever der Grund
gelegt worden war, eifrig fortsetzte. Nach vollendeten
vStudien in seine Vaterstadt zuriickgekehrt, prakticirte er

daselbst mit grossem Erfolg als Advocat und Notar, von
welchem Posten sich Jiirgens i. J. 1829 nur als Burger-
meisterder >Stadt Jever in der Absicht zuriickzog, unieines-
theils mehr Musse zu gewinnen, anderntheils und vor-
ziiglich, um seine Augen, die durch botanische Unter-
uchungen sehr gelitteu batten, mehr schonen zu kunnen.

Seine Bemuhungen auf dem schwierigen Felde der Algen-
kunde erwarb sich die verdiente Anerkennung seiner
Fachgenossen, in Folge dessen er auch zum Mitgliede in
mehre naturwissenschaftliche Gesellschaften aufgenom-
men wurde, namentlich die konigl. botan. Gesellschaft
zu Regensburg, die naturforschende Gesellschaft zu
Jever, sowie die kaiserl. Leop.-Carol. Akademie der Na-
turforscher unter dem Beinamen „Moehringius«, in welche
letztere Jiirgens durch den Prasidenten Nees von
Esenbeck zu Bonn am 28. November 1820 eingefuhrt
wurde. Derselbe war auch im Leben besonders befreun-
det mit dem um die Botanik hochverdienten Professor
Mortens in Bremen, mit dem besUindig ein reger bo-
tanischer Briefvveehsel unterhalten wurde. Dies sindnun
die hauptsachlichsten Punkte iiber die Lebensverhalt-
nisse dieses in dem hohen Alter von 75 Jahren am
12. September 1846 zu Jever verstorbenen Gelehrten,
dessen Name in der Geschichte der Botanik einen ehren-
vollen Platz einnimmt und wohl verdient, der Wrgessen-
heit entrissen zu werden.

— Am 27. v. M. ward in Stockholm mit grosser
Feierlichkeit der am 17. April verstorbene Professor
Anders Retzius, eine der grossten wissenschaftlichen
Notabilitaten des Landes begraben. Vom Konigshaus
wohnte Ma Oscar bei. Uetzius ward 17«.»6 in Lund
geboren, wo sein Vater Professor war. 18S0 ward er
zum Lehrer an der> Veterinarschule in Stockholm er-
nannt, wo er ein anatonr.sches Museum anlegte; 1824
ward er Lehrer der Anatomie am caroliuischen Institut,
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x-lr^o —
W und 1830 zugleich Inspector desselben ; spater zugleich

^ Lehrer in demselben Fach an der Kunstakademie. Bei der

skandinav. Naturforsclierversammlung in Stockholm, 1842,

fungirte er als Secretar, und er umfasste diese Zusammen-

kiinfte fortdauernd mit besonderein Eifer. Seine wissen-

schaftlichen Schriften sind sehr zahlreich. Noch in den

letzten Augenblicken war er ganz und gar Mann der Wis-

senschaft, und machte seine Bemerkungen iiber die fort-

schreitende Auflosung seines Korpers. »Der ist hart,

dieser Todeskampf — sagte er — es ist aber von hoch-

stem Interesse, diesen Kampf zwischen Leben und Tod

zu beobachten. Jetzt sind die Beine todt, jetzt horeu

die Bauchmuskeln mit ihrer Wirksamkeit auf ; das letzte

Ringen muss schwer werden, ist aber nichtsdestoweniger

interessant." Das waren seine letzten Worte. (A. Z.)

Berlin, 13. Mai. Wir freuen uns, mittheilen zu kon-

nen, dass an der Humboldt-Stiftung sich fortwiihrend

Universitiiten, gelehrte Gesellschaften, offentliche Korper-

schaften, sowie Private thiitig betheiligen. Namentlicli

ist in letzterer Ze.t eine grossere Anzahl von Beitragen

eingegangen und unter diesen mehrere nicht unbedeu-

tende. Eine Sammlung des Zweigcomite's in Bremen

hat 1651 Thlr. eingetragen, eine ahnliche unter der

Kaufmannschaft in Berlin 767 Thlr. Das rheinische

Zweigcomite' hat bereits 1368 Thlr. eingesandt, ausser-

dem die Specialcomite's in Essen und Crefeld, ersteres

•215 Thlr., letzteres 522 Thlr. Die naturforschende Ge-

sellschaft zu Riga hat sich mit 214 Kubeln betheiligt.

Die kaiserliche Akademie der Wissenschaften zu St. Pe-

tersburg hat, mit Genehmigung des Kaisers von Russ-

land, 1000 Thlr. preuss. Cour. aus ihren okonomischen

Fonds fur die Stiftung bewilligt. Durch diese, sowie

durch eine grossere Anzahl von Beitragen Einzelner,

welche in der neuesten Zeit eingegangen sind, ist das

Capital der Stiftung, mit Einschluss der in England be-

reits eingegangenen, aber noch nicht hierher ubermittel-

ten BeitriLge, auf mehr als 30,000 Thlr. angewachsen.

Eine zwar ansehnliche, fiir die Zwecke der Stiftung aber

noch nicht ausreichende Summe. Reisen in Humboldt'

s

Sinn, welche der Wissenschaft wie den Beziehungen der

Volker zu gute kommen sollen, erfordern einen bei wei-

tem reicheren Aufwand, als der jahrliche Ertrag des bis-

her zusammen gekoinmenen Capitals gewahren kann.

Wie viel indessen auch noch fehlen mag, der bisherig

Erfolg giebt die erfreuliche Ueberzeugung, dass mit ver-

einten Krliften das grosse Ziel wird erreicht werden.

Allcs, was der verstorbene Alexander v. Hum-
boldt der Seife r t' schen Familie an Buchern, Karten,

Heften etc. vermacht hat, kurz was zur Bibliothek und

Kartensammlung gehort, ist durch Ankauf in den alleini-

gen Besitz der hiesigen Buchhandlung von A. Asher

& Co. iibergegangen. (A. Z.)

Heidelberg, 15. Mai. Dem Privatdocenten Dr. Georg

Friedrich Walz ist der Charakter eines ausserordent-

lichen Professors in der medicinischen Facultiit der hie-

sigen Universitiit verliehen worden.

Stuttgart, 15. Mai. Herr Professor Dr. Plienin-

ger hat hierselbst eine „gemeinfassliche Belehrung iiber

den Maikiifer als Larve und als Kafer, seine Verwustun-

gen und die Mittel gegen dieselben, als Beitrag zu der

j
landwirthschaftlichen Fauna, fiir den Burger und den

( Landmann nach fremden und eigenen Erfahrungen zu-

\c^o — '

sammengestellt," erscheinen lassen, die von der Cotta-

schen Buchhandlung bei dem gegenwartigen massenhaf-

ten Erscheinen dieses gefahrlichen Insects wiederholt

empfohlen wird.

Wien, 1. Mai. Gestern, am Jahrestage der Abfahrt

der k. k. Fregatte „Novaraa von Triest, besuchten Se.

Majestat der Kaiser und die Kaiserin das „Novara-Mu-

seuma . Zugegen waren der Vertreter der k. k. Kriegs-

marine und Vorstand der Marinekanzlei, der Leiter d<

Novara-Museums Georg Ritter v. F r a u e n fe 1 d und die

Expeditionsmitglieder Dr. F. v. Hochstetter und

Zelebor, welche die Ehre hatten, die Sammlungen zu

erkliiren und eine Reihe photograph ischer Darstellungeu

vorzuzeigen. Die hohen Giiste besichtigten mit gr« as-

tern Interesse die in mehreren Slilen aufgestellten Ge-

genstande und verweilten gegen eine Stunde daselbst.

Mit diesem Besuche ist das Novara-Museum als exdffnet zu

betrachten und dem Publikum vom 1. Mai an zugangluh.

Das sogenannte Neugebiiude d jetzt im vollen Blii-

thenschmuck prangenden Augartens ist der Ausstellung

einger&umt. Durch funf Zimmer begleitet man die W<lt-

fahrer von Gibraltar iiber Made'ra nach Brasilien und

von dort weiter um das Cap nach Ostindien, China,

Oceanien und Chili. Seeleute, welche an der Fahrt theil-

genomraen haben, sind zur Beaufsichtigung aufgestellt.

Ein sechster Saal ist reservirt fiir anatomische Prapa-

rate und fur einen Theil von Dr. v. Hochstetter's

Neuseeland-Sammlungen, der noch nicht angekommen ist.

Bei der Aufstellung ist das jedenfalls auch fiir die wei-

teren Gegenstiinde giiltige System der geographischen

Anordnung angenommen, indem die Producte eines Lan-

des so viel als moglich zu einem geraeinschaftlichen

Bilde vereinigt wurden. Ausgenommen hiervon sind die

Insecten, Mineralien und die Proben der Flora, welche

aber unter sich auch wieder nach den Landern geordnet

wurden. Die Fauna uberwiegt selbstverstandlich, unter

den Mineralien befinden sich besonders viele Petrefacten,

die Flora ist grosstentheils durch Holzer vertreten. Ein

Wandkasten enthiiit eine Sammlung von Friicliten und

Holzarten; die letzteren reprasentiren neben einigen

Holzern von Rio de Janeiro und Java, namentlich austra-

lische und siidamerikanische Nutzhiilzer. Die Friichte,

in Glasern mit Essigsaure aufbewahrt, stammen meist

aus tropischen Gegenden, aus Indien und der Siidst

wie die Bluthen und Fruchtstande verschiedener Pal-

men, Bananen, Pandanusfriichte, die Brodfrucht etc.

Auch einige Curiositaten chinesischer Obstkultur sind

bemerkenswerth ; sowie ein grosses Stiick Kaurihar

(von der Kaurifichte, Damara australis) aus Xeuseeland

ausgestellt, ein Harz, das von den Eingebornen iiberall

da, wo friiher Kauriwalder standen, in grosser Menge

ausgegraben wird und einen nicht unbetrachtlichen Han-

delsartikel, namentlich nach Amerika, bildet, wo es

hauptsiichlich zur Bereitung von Lack verwendet wird.

Die mitgebrachten Samereien sind bereits an Garten und

Institute vertheilt, wahrend getrocknete Pflanzen im

Museum des k. k. botanischen Gartens zu sehen sind.

Die ethnographischen und anthropologischen Gegen-

stiinde (iiber 500 an Zahl), welche Dr. Ritter v. S c h e r-

zer wahrend der Reise der „Xovaraa in den verschie-

denen Landern gesammelt und geschenkweise crworben

hat, sind nun auch, nachdem sie dem Wunsche des Erz-
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herzogs Ferdinand Maximilian geimiss langere Zeit

im Saale des a Iten Borsengebaudes in Triest zur freien

Besichtigung ausgestellt gewesen, wnhlverwahrt nach

Wien geschickt worden, um mit den iibrigen „Novaraa -

Sammlungen im k. k. Augarten vereinigt zu werden.

Wahrend der Triester Aufstellung wurden dieselben von

raehr als LtyOOQ Persomn besichtigt, welche 101)0 ita-

lienische und an 700 deutsche Kataloge, worin zugleich

eiiie knrze Besehreibung der einzelnen Uegenstande ent-

halten, kauften, und zwar mit einem Ertrage von

'0 ft., der zum Besten des Kinderspitals daselbst ver-

wcndet wird.

(K. k. zoologisch-botanisehe Gesellschaft. Sitzung

am 2. Mai i860.) Nach Verlesung der neu eingetre-

tenen Mitglieder und Vorlage der eingelaufenen Druck-

schriften und Natnralien eroffnete did Reihe der wissen-

schaftliehen Vortrage Herr Ludwig Ritter v. Heufler,
welcher seine Monographic der Hypneen Tyrols besprach.

Nach dieser umfangreiehen Arbeit enthalt Tyrol 83 Ar-

ten aus der obengenannten Familie von Laubmoosen.
In Bezug anf die Xomenklatur wurde strenge S ch im-
pel*' s demmichst erseheinende Synopsis zvun Leitfaden

genommen. Bei jeder einzelnen Art wurden consequent

angegeben: die alteste und eine eigene synoptische

Diagnose, der Einfluss der Feuchtigkeit, der Warme, der

Winde, des Luftdruckes, die einzelnen tyrolischen Stand-

orte und endlich die Verbreitung iiber die ganze Erde.

Hr. Pr. Dr. Alois Pokorny legte ein Verzeichniss

der im Herbar des Hitters v. T o minasin i befindliehen

Lebermoose aus dem Kiistenlande vor. Da lbe enthalt

SI Arten, welche von Dr. Rabenhorst bestimmt wur-
den. Unter diesen befindet sich eine fiir Oesterreich

und Deutschland neue Species, namlich Corsinia march-
antioides.

Hr. Oberlandesgeriehtsrath A. Neilreich iibergab

ein von Dr. Herb ich eingesendetes Manuscript : ^PHan-
zengeographische Bemerkungen iiber die WaJder Gali-

ziens*. Nach Herbich kommt Pinus Pumilio nur auf
den sich iiber 4500 Fuss iiber das Meeh erhebenden
Kuppen der I kiden und Karpaten vor Pinus Abies
und Picea bilden einen langs der Karpaten sich hinzie-

henden Gurtel; Pinus silvestris ist in den Karpaten sel-

ten und macht nur in der Ebcnc grossere Bestande.
Von den Laubholzern herrscht Fagus silvatica vor, die

sowohl auf den Gebirgen bis 2600 Fuss, als aueh in

der Ebene grosse Wilder hildet; in diesen koramen ein-

gestreut Betula, Carpinus, Populus und Primus avium vor.

Hr. J. Jurat/, k a beschrieb die von ihm entdeckte
Frackt der Neckera Sendtneriana und gab einige in

pnanzengeographischer Beziehung interessante Mitthei-
lungen iiber die Verbreitung mehrerer Moose in Nieder-
Oesterreieh. /-yy

# j,

)

Den Apothekern Herren Franz B ec k e r t, Eduard
Kaudelka und Gustav Wagner in Wien wurde in
Folge gestellten Ansuchens die Bewilligung, Maassregeln
fiir die Bildung eines allgemeinen osterreichischen Apo-
theker-Vereines vorzubereitcn, ertheilt. (W. Z.)

Verantwortlicher Redacteur : W i 1 h e 1 m E. G. S e e m a n n.

ANZEIGER. a
Catalogue of Books in all Branches of Na-

tural History published during the last forty

Years in the United States of America.

Japanese Botany: being a Facsimile of a Japanese
Book: with introductory Notes and Translations. 4to.

Philadelphia, 1855. boards. 9s.

Michaux. — The North American Sylva; or, a De-
scription of the Forest Trees of the United States, Ca-
nada, and Nova Scotia. Illustrated by 156 finely-co-

loured copper-plate Engravings, by Redoute*, &c. In
3 vols. Translated from the French of F. Andrew
Michaux, Member of the American Philosophical So-
ciety, &c. With Notes by J. Jay Smith, Member of
the Academy of Natural Sciences. 3 vols. imp. 8vo.
Philadelphia, 1854. L.7 7s.

Michaux. — North American Sylva ; or, a Description
of the Forest Trees of the United States, Canada, and
Nova Scotia, not described in the Work of F. An-
drew Michaux ; containing all the Forest Trees disco-
vered in the Rocky Mountains, the Territory of Ore-
gon, down to the Shores of the Pacific, and into the
confines of California, as well as in various parts of
the United States, by Thomas Nuttall, F.L.S. Illu-

strated by 121 finely-coloured Plates. In 3 vols, royal
8vo. Philadelphia, 1854. L.6 6s.

The whole Work complete, in 6 vols, royal 8vo, with
277 Plates, gilt edges, and gold stamped cloth.

L.13 13s.
Raven el. — Fungi Caroliniani Exsiccati. Fungi of

Carolina, illustrated by Natural Specimens of the Spe-
cies, by H. W. Ravenel, Member of Amer. Assoc, for
the Advancement of Science. Fasc. I, II, and III,

each containing a century of Species, one-half of which
is peculiarly American. 4to. Charleston, 1852 to 1855.
Price, eacb fasc, L.l 10s.

Spragne. — The Genera of the Plants of the United
States, illustrated by Figures and Analyses from Na-
ture, by Isaac Sprague, Member of the* Boston Natu-
ral History Society. Superintended, and with De-
scriptions, &c, by Asa Gray, M. D., Professor of
Natural History in Harvard University, Correspond-
ing Member of the Royal Bavarian Academy, Member
of the Imperial Academy Naturae Curiosorum, of the
Botanical Society of Ratisbon, &c. 2 vols. 8vo. New
York, sewed. L.l lis. 6d.

*
Triibner & Vomp*,
60, Paternoster Row, London.
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Die Macht der Regierungen, dureh ihre auswkrtigen
Agenten aueh zur Losung wi mschaftlicher Fra^cn bei-
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landes.

Norddeutschlands.
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H. Gaerdt und E.

Besehreibung einiger neuen Droguen vom
Dic^ Vegetationsformen des ungarischen Tief-

Carex capitata, wahrscheinlich ein Burger
- Neue B richer (Herbarium nord-
etc, von W. Laseh und C. Banitz.
Wredow's Gartenfreund, 9. AufL, von
Neide). — Correspondenz (Die

neue lanne im i'eioponnes ui.^ »« TW1MMreu uusem.

Fichte (Pinus Abies L.) in Iiezug auf Senkerbildunrr-
Weitere Mittheilung iiber die bl.ihende Cvcas revoluta).'— Vermischtes (Die Pflanzen-Art ; Ein Mittel, den
tarkegehalt der Kartoffeln zu erproben). -Zeitungs-
nach rich ten (Hannover; Berlin; Heidelberg; Stutt-
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Organ fiir Botaniker, Pharmaceuten, Gartner, Forst- und Landwirfhe

Das geeignetste Verfahren, sich das Auf-

finden der phanerogamischen Pflanzen-Gat-

tungsnamen zu erleichtern.

Es ist nicht leicht die Gattungsnainen der

Phanerogamen, welche in 64 Pflanzenklassen,

300 Ordnungen, 10,000 Gattungen und wer

cise Auffassung

vermag es zu sagen, in wieviel Arten zer-

fallen, durchzufinden
;
und in der That, ohne

in dem Besitz eines wohlgeordneten und

m einer

durchbestimmten Herbariums zu sein, sich
?

einen Ueberblick iiber das gesammte Phane-

rogamenreich zu verschaffen. Gewiss ist dies

fiir die meisten jungen Botaniker zum Theil

ein Stein des Anstosses, der sie von dem

Uebergange

Man illStudium der Systematik abhalt.

hieraus schliessen, dass dies der einzige Grund
sei dass gegenwiirtig verhaltnissmassig so

wenig Jiinger der Systematik existiren.

Wir wollen einmal versuchen, ob diesem

Uebelstande nicht abzuhelfen ist und ermit-

teln, in welcher Weise dies wohl geschehen

kann.

Will man mit Erfolg Hiilfe leisten, so

muss man den Grund des Uebels erkannt

haben und der ist vorerst zu erforschen. Wir
wollen deshalb fragen, liegt er wirklich darin,

dass jetzt fiinfzehnmai mehr Phanerogamen

als zu Linne's Zeiten, zehnmal mehr als zu

Willdenow's Zeiten, dreimal mehr als zu

des alteren De Candolle's Zeiten bekannt

sind? So dass man anzunehmeii bereehtigt

ware, es gabe augenblicklich nur darum we-

niger System atiker als sonst, weil sie vor den

ungeheuren Massen von Pflanzen, die wir

gegenwartig kennen, zuriickschrecken,

miissen wir dies verneinen; denn auch die

grossten Massen lassen sich durch eine pra-

des Werthes der Gruppen
ebenso ubersichtlich darstellen, wie das bei

kleineren Massen moglich ist.

Wif meinen als Abhiilfe die Aufstellung

eines Conspectus, in welchem die Gruppen
nach ihrem Werthe geordnet sind, empfehlen
zu konnen. Nur darf dies nicht

Weise geschehen, wie es bisher von den Syste-

matikern in Anwendung gebracht wurde, die

sich ordentlich Miihe gaben, eingebildete

zu suchen, Aehnlichkeiten fur

Verwandtschaften auszugeben und das We-
sentliche mit dem Unwesentlichen zu ver-

mengen, auch hiiufig genug versuchten, einen

Conspectus der natiirlichen Familien hinzu-

stellen; jedoch nie daran dachten, einen Con-

spectus der Pflanzenklassen auszuarbeiten.

Es ist einleuchtend, dass sich mit einer

Gruppenzahl von 64 leichter herumspringen

liisst, als mit einer Zahi von 300 und dass

ein Conspectus der Pflanzenklassen vortbeil-

hafter, bequemer und iibersichtlicher ist, als

einer von 300 Pflanzenordnungen sein kann.

Der Unterschied aber zwischen diesen

beiden Conspectus ist ein sehr wesentlicher;

wahrend namlich der Conspectus der Klassen

die Familien in seinem Gefolge geordnet

enthalt, laufen die natiirlichen Ordnungen bei

Aufstellung eines Conspectus fiir dieselben

bunt durcheinander.

Es liegt daher klar auf der Hand, dass

es fiir den Systematiker eine grosse Erleich-

terung ist fiir die Ausfindigmachung einer

Pflanze, sicher zu sein, dass die Klasse er-

js



206

kannt ist, zu der einc zu untersuchende Pflanze

gehort. Eine Kleinigkeit ist es nachher, in-

nerhalb der Klassen hinwiedcrum den Con-

spectus der in der Klasse befindlichen Ord-

nungen hinzustellen, in welchera die Familie,

zu der die vermeintliehe Pflanze gehort, nach-

gewiesen w ird.

W hier von dem Werthe der Klassen

und Ordnungen gesagt worden ist, gilt nun

audi fur die grosseren, wie fur die kleineren

Gruppen.

Die Cliinakiiltur auf Java zu Ende des

Jahres 1859

kurz bcschrieben von

Fr. Junghuhn und J. E. de Vry. *)

Erster Abschnitt.

Bericht uber den Zustand der angepflanzten

Chinab&ume in botanischer und kulturgesehicht-

licher Hinsicht
von Franz Junghuhn.

Schon mehr als zwei Jahre sind seit der Ver-

ijfientlichung meines ersten Berichtes iiber den

Zustand der angepflanzten Chinabaume auf Java

verflossen. Ich entwarf diesen Bericht bei Ge-

legenheit, als Se. Excellenz der General-Gouver-

neur Ch. F. Pahud die Pflanzungen im Juni

und Juli 1S57 besuchte, und machte ihn bekannt

im XV. Theile dieser Zeitschrift, sowie, aus dem
Hollandischen iibersetzt, in Nr. 4 und 5 des

VI. Jahrganges der Bonplandia.

Seit dieser Zeit haben bedeutende Verande-

rungen in den Chinapflanzungen stattgehabt. Die
Kultur der Cinchonen auf Java ist in ein neues

Stadium ihrer Entwickelung getreten. Es haben
inehrere Baume gebluht und keimfahige Samen
hervorgebrackt. Damals, im Juni 1857, betrug

die Zahl der auf Java vorhandenen lebenden

Chinabaume etwas iiber dreihun dert; jetzt,

Anfang December 1S59, sind schon fiber hun-
derttausend vorhanden.

Es kam mir daher wiinsclienswerth vor, den
erstgenannten Bericht durch gegenwartigen zwei-

ten zu erganzen und als Kegel festzustellen, dass

in Zukunft solche Berichte nach Ablauf eines

jeden Jahres veroffentlicht werden sollen, damit
das Publicum, dessen Aufmerksamkeit durch jene
erste Mittheilung auf diese Kulturunternehmung
gelenkt sein mochte, auch Go legenheit habe, sich

*) Aus dem Hollandischen (im Natuurkundig
chrift voor Neerlandsch Indie. Batavia. Deel

iibersetzt und der Bonplandia zugesandt von den
faa

tyd-

XX)
Ver-

mit den ferneren Schicksalen der angepflanzten
°J

Chinabaume auf Java bekannt zu machen. Die- C

ser Wunsch wurde noch verstarkt durch das, wie

es mir schien, allseitiger werdende Interesse,

welches den Chinabaumen nicht nur von Botani-

kern, Pharmaceuten und Aerzten, sondern von

vielen anderen Theilen des gebildeten Publikums

geschenkt wird, naehdein auch andere Regierun-

gen ihre Aufmerksamkeit auf diesen Gegenstand

gerichtet haben. (Bonpl. VII, Nr. 17 und 18,

pag. 252.) Die chemischen Arbeiten fiber China-

rinden von E. Reichardt, von C. F. Reichel,
die Vortrage in der medicinischen Fakultat zu

Wien von A. P 1 e i s c h 1 , die Instructionen der

Novara-Expedition, die chemischen und botani-

schen Untersuchungen von H. Karsten, von

F. Klotzsch und die Herausgabe der Illustra-

tions of the Nueva Quinologia of Pavon von

J. E. Howard — sind (hier nur von dieser

Seite beurtheilt) ausser anderen Werken und zer-

streuten Aufsatzen, eben so viele Belege ffir die

diezunehmende Wichtigkeit des Gegenstandes,

ihm fortwahrend beigelegt wird.

Desshalb darf ich wohl kaum befurchten, dass

die geringe Mfihe, welche mir das Aufschreiben

dieses gegenwartigen Berichtes fiber die Kultur
von Chinabaumen kostet, fur nutz- und zwecklos

gehalten werden moge.

den Leser nun mit den Einzelnheiten

und ihrer

Ehe
unserer Pflanzungen

nen Ausbreitung auf Java

will ich zur

grosser geworde-

bekannt zu machen,

Erganzung und Berichtigung des

fruber Mitgetheilten eine kurze Revision der

China- A

r

ten vorausschicken, die wir auf Java

besitzen. Es sind dies folgende:

1) Cinchona Calisaya Weddell, die nun

auch schon gebluht, Fruchte getragen und keim-

fahige Samen geliefert hat. Sie stiinmt in alien

ihren Theilen und Organen mit der von W e d-

d e 1 1 gelieferten Beschreibung uberein, mit Aus-

nahme, dass die capsula nicht ecostata, sondern

costata, oder wenigstens deutlich striato - costata

ist; auf jeder Halfte der Kapsel sind der Lange
nach funf stark hervorragende Haupt- und zwi-

schen diesen fiinf weniger hervorstehende Neben-

streifen. Ihre Blattform ist so veranderlich und
zeigt nach alien Richtungen bin so

Uebergange, dass ich nicht im Stande bin, zwei

besondere Varietaten, wie Weddell thut, (vera

und Josephiana) zu unterscheiden.

2) Cinchona lucumaefolia Pavon. Ich

bin noch immer, auch nachdem sie reife Fruchte

und Samen geliefert hat, der Meinung, dass diese

Art, die, wie der Leser sich aus dem frtiher Mit-

getheilten erinnern wird, unter dem Namen C.

ovata auf Java eingefuhrt wurde, entweder C. lu-

cumaefolia Pavon, oder eine neue noch nicht be-

hriebene Species iat, da ihr Charakter mit kei-

ner anderen von den beschriebeneu Arten tiber-

einstimmt. Hoffentlich wird dieser Zweifel nun
bald der Aufklarung weichen, nachdem ich dafilr

gesorgt habe, getrocknete Zweige mit Bliithen

allmahlige
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und reifen Friichten an Herrn Howard zu sen-

den, der, wie bekannt, gerade jetzt beschaftigt

ist, das hinterlassene chinologische Manuscript

Pavon's mit Erlauterungen und Abbildungen
herauszugeben. Da wir Exemplare der C. lanci-

folia Mutis aus Neu-Granada besitzen, so bin icli

jetzt im Stande so viel zu behaupten, dass un-

lucumaefolia mit dieser lancifolia nimmer-
und dieselbe Art sein kann. Viele

sere

mehr eine

tiichtige Chinologen sind ja uberhaupt der Mei-
nung, dass die meisten, so nicht alle der Varieta-

ten, die Weddell als solche der C. ovate und
Condaminea beigezahlt hat, wirkliche selbstandige

Species sind.

Zu der friiher mitgetheilten Adurabratio ge-

horen folgende Berichtigungen und Erganzungen.

R am u 1 i fructiferi saepissime deflexi, nutantes.

Panicula fructifera corymbosa magna rigidius-

cula conferta, fructibus uberrime ornata
;

pedicel-

lis dimidiam fructus longitudinem fere

tibus. Capsula ovato-oblonga, vel

aequan-

ovato - lan-

ceolata, 9 ad 11 lineas longa, 2 ad 2 lh lineas

lata, cum pedicello pubescens, in utroque latere

distincte 10-costata, basi obtusiuscula, ad apicem

sensim attenuata, dentibus coronae majusculis,

erecto-patulis. Color rufescens, pube grysea. Se-

mina elliptico- vel ovato-oblonga, ad apicem pie-

rumque lacerato - fissa, medio subintegra, basi

vulgo in apiculum serrato-denticulatum, subinde

bifidum elongata; nucleo compresso piano, tertiam

seminis partem circiter aequante.

Auch aus diesem Charakter der Kapseln und
Samen geht hervor, dass unsere Art die C. ovata

nach WeddelTs Beschreibung nicht sein kann.

Die beziigliche Lange des Griffels und der Staub-

iaden wurde bei den verschiedenen Individuen

als sehr unbestandig erkannt; bald sind die Sta-

mina viel langer als der (eingeschlossene) Griffel

und die antherae sind bald ist

der Stylus exsertus

exsertae, I

und viel langer als die

Antheren, die entweder ganz eingeschlossen,

oder im faux corollae sichtbar sind — bald sind

beide, Griffel und Staubfaden, von gleicher I ange

und zwar entweder beide exsertae, oder Ltide

im faux sichtbar, oder beide innerhalb der Blu-

menrohre verborgen. Jedes von diesen sechs

verschiedenen Verhaltnissen envies sich jedoch

bei einem und demselben Baume (Individuo) als

vollkommen constant, wahrend sich bei den ver-

schiedenen Individuen, die ich (einmal darauf

aufmerksam geworden) alle untersuchte, eine so

grosse Verschiedenheit darin erkennen gab,

dass ich keins von den genannten sechs Verhalt-

nissen (was die Individuenzahl der Baume be-

trifft die es aufzuweisen batten) als vorherrschend

vor den andern bezeichnen konnte. Ich weiss

nattirlich nicht, ob diese Verhaltnisse bei den in

den Waldern Siidamerikas wildwachsenden Bau-

men constanter sind. Wenn man aber aus der

Kultur der PHanzen ein Kriterium ftir die Be-

n standigkeit der Arten und der ihnen beigelegten

L Charaktere entnehmen will, so kann bei der Gat-

tung Cinchona die Lange von Griffel und Staub- °j

faden in Beziehung auf einander und auf die C
Blumenrohre nicht zu den distinctiven Kenn-
zeichen gerechnet werden. — Auch wurde bei

zwei Exemplaren eine auffallende Verschiedenheit

in der Form der Friichte beobachtet, namlich bei

Nr. 32 (G.-Ged(5) mit sehr dicken bauchigen und

kurzen Kapseln, deren Form sich denen der Ca-

lisaya nahert, und bei Nr. 59 (in der alten Pflan-

zung auf demselben Berge) mit ausserordentlich

schmalen und diinnen Kapseln, die in ihrem un-

tern Theile und in der Mitte kaum etwas dicker

als an ihrem obern Ende sind und in gleichem

Maasse kleinere, schmalere Samen enthalten, wah-

rend die ubrigen Organe (Blatter und Bliithen)

beider Exemplare durchaus nichts Abweichendes

vom Charakter der ubrigen bemerken la&sen.

Urn spater zu erfahren, ob sich diese Formver-
schiedenheit der Kapseln forterbt, habe ich die

Samen apart aufgezogen und die Pflanzchen inner-

halb einer umgrenzten Abtheilung des Waldes

mit ihrer Nummer versehen. *)

Vollkommen constant dagegen

dividuen hat sich die Form d

bei alien In-

Korolle erwie-

Ich habe Hunderttausende von diesen, sich

schnell vom Kelche losenden und abfallenden

Blumen gesehen, womit der Boden unter den

Baumchen wie mit einem fleischfarbenen Teppich

bedeckt war, aber keine bemerken konnen, deren

liohre nicht bestimmt fiinfeckig und in ihrer

etwas bauchig-erweiterten Mitte an den Ecken der

Lange nach aufgesprungen gewesen ware.

3) Cinchona Vlanceolat a. Unter diesem

Namen auf Java eingefuhrt. Sie hat schmalere

und an beiden Enden spitzer zulaufende Blatter,

die aber so allmahlige Uebergange bis in die ab-

gerundetsten Jbormen

eine Varietat der vorigen

zeigen
f

dass sie hochstens

kann, mit der sie

kollkommenauch in alien anderen Beziehungen

iibereinstimmt, wenn namlich die spater zu er-

wartenden Blumen kein Unterscheidungszeichen

liefern mochten.

4) Cinchona lancifolia lilttift, var. dis-

color Karsten. Als ich rneinen ersten Bericht

uber die Chinakultur auf Java bekannt inachte,

konnte mir das spater erschienene "VVerk von

Karsten**) nattirlich noch

55

di

folgende Anmerkung
Varietat"

welche Karsten discolor nennt

nicht bekannt sein,

vorkommt

:

namlich der,

worm pa>

„Samen von
^2 Procent

Chinin in der Rinde enthaltend, sammelte ich, urn

durch Herrn v. Lansberge, Gouverneursie

von Cura9ao, der hollandischen Regierung zui

VerpfL nach Java zu senden. Durch Herrn

Dr. Hasskarl wurden dieselben ge sa et (!)***)

*) Nr. 32 ist seit der Zeit durch einen umfallenden

Baum zerschmettert worden.
**) Die medicinischen Chinarinden Xeu - Granadas,

Berlin, 1858.
•**) Von 2000 Samen, die man, einen jeden apart, in

ein Bambustopfchen zum Keimen legt und dorch ein

Dach gegen Sonne und Regen schxitzt, kommen — den
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mid gedeihen, nach Mittheilung dieses vortreff-

lich an ilirem neuen Standorte. Interessant wird

da.s I i .jebniss dieser Verpflanzung sowohl in svste-

matischer, als besonders pharmakologischer Hin-

sicht sein und werden wir wohl zu seiner Zeit

durch die hollandische Regierung dariiber Nach-

rieht erhalten."

Mit die<em „vortrcfflichen tf Gedeihen (Ilerrn

llasskarl's) hatte es folgende Bewandtniss. Ich

fand zu Tjibodas drei verkiiminerte Pflanzchen

in der heissen Sonne stehend, erfuhr miindlich

von einem damaligen Aufseher, dass es V C. lanci-

iolia aus Neu-Granada tf sei und brachte sie ohne
Weiteres in den Schatten der Walder von dem
G.-Malawar 6300 Fuss hoch, wo sie sich (wie

ich schon friiher vor 2V2 Jahren berichtete 1. e.

pag. 84 u. 85) nur ausserst langsam erholten. —
Es maeht mir daher viel Vergniigen, jetzt be-

richten an konnen, besonders audi urn Herrn
Karsten, wenn er dieses lesen mochte, mit der
Nachricht zu erfreuen, dass die drei C. lancifolia-

Pflanzehen, die wir ihm verdanken, nun bereits

zu 7, 12 und 15 Fuss hohen kraftigen Baum-
chen aufgewachsen sind und iiber eine Nachkom-
mensehaft von 32 anderen hinwegblicken, die wir
seit der Zeit aus Stecklingen von jenen 3 Mutter-
pdanzen aufgezogen haben. Auch von diesen

liaben die aitesten bereits eine Hohe von 3 bis

5 Fuss erreicht. Es unterscheidet sich diese Art
durch die Form und die Glatte ihrer Blatter auf
den erst en Blick von alien Cinchonen, die wir

auf Java haben.

5) Cinchona succirubra Pavon, nach
Klotzsch. Unter den 139 jungen Baumchen,
die ich mit aus Holland gebracht und die Herr
Hasskarl zu Tjiniruan (auf kahlem Boden zwi-
schen die todten Wurzeln eines ausgerodeten
Waldstuckes) gepflanzt hatte, befanden sich z w e i,

die, so lange sie klein waren, sich nicht merk-
lich von den iibrigen, unter dem Namen C. ovata
eingefiihrten,

^
unterschieden, aber in demselben

Uaasse als sie grosser wurden, eine immer auf-
tallender werdende Yerschiedenheit in Form und
Beschaffenheit der Blatter erkennen liessen. Die
Blatter sind kautig (menibranacea) und ungemein
gross. Ich hielt sie anfangs fur C. cordifolia

Mutis, doch fand ich spater, dass sie mit dem von
Howard bekannt gemachten und dann von
Klotzsch beschriebenen Stammbaume der ach-
ten rothen Chinarinde bei Weitem grossere Ueber-
einstimmung zeigen, als mit irgend einer andern
bekannten Cinchona-Art, weshalb ich sie fur C.
iiecirubra*) halten werde, bis die zu erwarten-

bishcngen hier gemachten Erfahrungen zufolge — im
Mittel

1 zur Entwickelung. - Von 2000 in den
vollexi Grund ausgestreuten Samen (wie Jems Herren
attf einem steilen Abhange zu Tjibodas thaten, auf einem
kahlen, von allem Schatten entblossten Bodcn) kommt
einer zur Entwickelung.

tt u
} ^^^^"'^KlotzBch in .dner Abhandlimg

„Leber die Abstammung der im Handel vorkommenden
rothen Chmarinde", Berlin, 1858, pag. GO entworfen hat.

den Blumen und Frttchte nahere Aufschliisse ge-

ben. Audi diese Art, die von 6300 bis 6800 Fuss

auf dem G.-Malawar vortrefflich gedeiht, ist durch
Stecklinge bereits bis auf 14 Individuen verviel-

laltigt worden. Andere China-Arten haben
wir bis jetzt auf Java nicht.

Kurze Zeit, naehdem ich raeinen vorigen Be-
rieht an die Redaction dieser Zeitschrift abge-
sandt hatte, wurde der Beschluss gefasst, die

Chinabaume von Tjibodas (am G.-Gede) zu ver-
setzen. Die Grunde, die hierzu leiteten, er-

hellen schon aus dem friiher Mitgetheilten und
waren vorziiglich drei, namlich 1) der Man-
gel an allem Schatten zu Tjibodas, wo die China-
baume der heissen Sonne ausgesetzt sind; 2) die

ausserordentlich dtinne Erdschicht daselbst auf
einer fiir Wurzeln undurchdringbaren Felsbank,
und 3) die Menge abgestorbener und verfaulter

Wurzeln in dieser Erdschicht, aus denensich uberall

faser- und Byssus-formige unterirdische Schwamme
(Rhizornorpha-myceliuin) entwickelt und die China-
wurzeln angegriffen liaben. Diese verfaulten Wur-
zeln sind die Ueberreste des Rasamalawaldes,
der friiher hier stand und den die Herren T e y s-

mann und Hasskarl bei der Anlegung der
Chinapflanzungen weggekappt haben.

Im Monat Juli 1856, naehdem ich die Sorge
fiir die Chinakultur iibernommen hatte, befanden
sich zu Tjibodas 43 Stuck C. Calisaya und 64 C.

lucumaefolia, zusammen 107 Chinabaume. Hier-
von waren in Folge jenes Myceliums, das nicht

nur die Wurzeln der Chinabaume angegriffen,

sondern sich bis in die Stamme und Zweige der-

selben ausgebreitet hatte, allmahlig zehn gestor-

und 60 zu C. lucumaefolia gehorten.

ben, so dass zu Ende des Monats October 1857,
als die Versetzung beschlossen wurde, noch
1)7 Stiick tibrig waren, wovon 37 zu C. Calisaya

— Das
Aussehen dieser Chinabaume war raehr strauch-
als bauinartig; sie hatten tief am Stamm ent-

pringende und sparrig ausgebreitete Zweige, wo-
von, bei der Art lucumaefolia, die meisten ab-
warts, ja bis zur Erde gebogen und alle nur nach
einer Seite hin gerichtet waren, namlich nach
der Richtung bin, in welcher sich der Berg-
abhaug senkt, nach Osten, — von wo ihnen das
helle Lie lit des Himmels in einer viel grosseren
Ausdehnung entgegenleuchtet als im Westen, wo
sich das mit dusteren Wolken bedeckte Gebirge
erhebt. Die Blatter der meisten von diesen Bau-
men waren gekriimmt, blasig-gekrauselt, roth- und
braungefleckt, gerunzelt und, besonders die de
Calisaya, am Rande wie ausgefressen. Das ganze
Aussehen der Baume war kranklich, unnatiirlich
und der Habitus der meisten kriippelhaft.

r

Wir glaubten hieraus schliessen zu mussen,
dass diese Chiuastraucher sich an dem Orte nie-
mals zu hohen B aum en entwickeln wurden, aucl
wenn sie, dem Tjadas und den Wucherschwam-
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sich

C"~:
F> men (Khizomorphen) in der so ausserst diinnen

J Erdschicht Trotz bietend, noch einige Jahre lang
leben bleiben und noch etwas wachsen mochten.
Hierzu kam noch, dass ausser dem Baumchen,
das zuerst im Juni 1857 anfing zu bliihen,

zwar noch viele andere von der Art lucumae-
folia, sowie ein paar Calisayas allmahlig mit im-

mer zahlreicher werdenden Blilthen bedeckt hat-

ten, dass aber bis jetzt alle Germina (von vielen

Tausend Bliithen!) vertrocknet waren und keine

Aussicht bestand, reife Friichte zu erhalten. —
Wir verhehlten uns freilich niclit das Gefahrliche

von Baumen die zum Theil

schon eine Hohe von 9 bis 10 Fuss erreicht

hatten; waren aber der Meinung, dass es besser

sei 50, ja selbst nur 25 Stuck gut und natur-

gemass entwickelte hohe Chinabaume zu be-

sitzen, als 100 oder mehr verkriippelte und krank-
liche Straucher von der Art, und beschlossen

daher, diese Baume in den Schatten der Walder
und auf besseren Boden zu versetzen, worm ihre

Wurzeln zu beliebiger Tiefe hinabdringen konnten.

einer Versetzung

Die Schwierigkeit

,

schmalen und
so grosse

1

steilen Bergpfaden weit

transportiren, gestattete mir keine grosse

Oertlichkeiten. Ich liatte sie

Baume auf

wahl in den

hin zu

Aus-

gern

wenigstens ein Tausend Fuss holier gebracht,

als Tjibodas liegt (:

auf verzichten und wahlte

4400'), musste aber hier-

orte einen

nur

des, wo

zum neuen Stand-

im Sud-AVesten von Tjibodas, jedoch

wenig hoher liegenden Theil des Wal-
ich einen erst am Gehange aufwarts

gehenden und dann in einen Halbkreis zurlick-

kehrenden Pfad bahnen und zur Seite dieses Pfa-

des 3 bis 5 Fuss weite Gruben graben und mit

der gereinigten Erde wieder anfiillen liess.

Diese Gruben legte ich auf weiten Abstanden
von einander an, damit ein vom Sturmwind nm-
geworfener Bauin nie mehr als ein Chinabaum-
chen zugleich zerschmettern konne. Der Boden
besteht hier aus lose auf einander gethiirmten

Lavablocken trachytischer Art mit 1 bis 3 Fuss

weiten Zwischenraumen, die mit fruchtbarer Erde

ang till sowie an der Oberflache mit solcher

Erde bedeckt sind. Da diese Erde ein Ver-

mittelungsproduct derselben Felstrummer ist,

welche durch ununterbrochen fortschreitende Zer-

fallung stets kleiner werden, so zahle ich diesen

Hoden zu den fruchtbaren, weil die weiten mit

Erde gefiillten Raume und Spa! ten, die zwischen

den Felstriimmern iibrig bleiben, den Baumwur-

zeln iiberall Gelegenheit bieten, in grosser Tiefe

Es braucht nur dafiir gesorgthinabzudringen.

zu werden, die an fanglie he Entwickelung und

Ausbreitung der Chinawurzeln in lockerer Erde

zu begunstigen, zu welchem Zwecke ich jene

3 Fuss tiefen und 5 Fuss breiten Gruben

ben und mit der Erde, die

Wurzelfragmenten gereinigt war, wieder anfiillen

gra-

von alien Stein- und

liess.

Anfangs bediente ich mich zur Versetzung der

Baume zweier halbkreisformiger eiscrner Reife

*

von 1 Fuss Hohe, die, nachdem die Erde in

einer Entfernung von 2% Fuss vom Chinastamm-
chen ringsherum mit dem Spaten abgestochen
war, an diese Erdscheibe angelegt und fest ge-

bunden wurden. Drei ebenfalls von starkem
Eisenblech verfertigte Schieber wurden unter

der Erdscheibe liber die Oberflache des Tjadas
hingetrieben, an die Reife festgebunden und so

das Gauze — die Wurzeln mit sammt der Erde,

worin sie standen — transportirt. Dabei ergab

sich jedoch bald, dass diese Erde niclit nur mit

Tausenden grosser und kleiner Wurzelstiicken des

Rasamalawaldes durchmengt, sondern audi in alien

weissen SchwammfasernRichtungen mit ufasern (Myce-
lium) durchflochten war, wie mit einem Xetzwerk,

das auch die Wurzeln der meisten Chinabaume
theilweis umsponnen und sich als ein zartes lliiut-

chen, spinnewebenartig unter dem Baste der Wur-
(Bei einigen von den spater ab-

gestorbenen Baumen konnte

hier und da

zeln fortsetzte.

dieses zart gewebtc
papierartige und leicht

Schwammhautchen zwischen Bast und
ablosbare

Holz des

Stammes bis in die Zweige verfolgt werden. Der
Ursprung dieser Schwamme war jederzeit in den

verfaulten Rasamalawurzeln.)

Um nun diese schadhaften Theile der China-

wurzeln exstirpiren und die iibrig bleibenden ge-

sunden Wurzeln in reine Erde versetzen zu kon-

nen, transportirte ich die noch iibrigen China-

i Wald
ohne alle Erde, also mit den Wurzeln ent-

blosst, was ich auf folgende Art bewerkstelligte

:

Mit stumpfen holzernen Gabeln und von 20 Han-

den zugleich wurde der lockere Boden im gan-

zen Umfange des Chinabaumchens gelost und zer-

kriimelt und zwar aus einer Entfernung von vier

Fuss dem Stanime immer naher riickend, welchen

letztern ein Mann mit der Hand fest hielt, wah-

rend mehrere andere beschaftigt waren, die ent-

blossten Wurzelbiindel und das Laubwerk fort-

wahrend mit Wasser zu besprengen. Die Dicke

der Erdschicht betrug

einigen wenigen war sie einen Fuss,

im Mittel Va Fuss; bei

haufiger
3U Fuss, aber bei vielen nur V4 (einen viertel) Fsa

dick. Die Oberflache des darunter liegenden

Tjadas war gewohnlich so flach und eben wie

eine Tafel und das Conglomerat selbst so hart

und fest, dass es nur mit dem schwersten Ham-
mer zertriimmert werden konnte. Auf dieser

Tjadasbank lagen die Chinawurzeln dicht anein-

andergedriingt und platt ausgebreitet. Sie liefen

gleich von der Stammbasis an in einer horizon-

talen Kichtung fort und bildeten daher mit dem
Stamme einen r e c h t e n W i n k e 1 , so dass es

leicht war, sie ohne irgend cine erhebliche Be-

schadigung zu losen und von aller llrde zu be-

freien. Dann wurden sie in einen mit feuchtem

Moos ausgekleideten flachen Korb gesetzt, mit

eben solchem Moos bedeckt und, indem ein Mann
den Stamm aufrecht hielt, in den Wald gebracht.

Ein feiner Iicgen, der damals sehr hauHg fiel,

machte das kunstliche Besprengen mit Wasser
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CIwahrend des Transportes raeistens unnothig. Die

neue Grube war bis zu 3A ihrer Hohe, etwas con-

vex, mit Erde gefullt, das Batimchen wurde mit

seinen Wurzeln nut' diese Erde gesetzt and durch

Zuwerfen mit feiner Erde von alien Seiten lier

und von 20 llanden zugleieh, allmahlig mit

Erde bedeckt.

bringen, werden zum grossen Theile dure!

localen Charakter der Vegetation erzeugt,

nur seiten wirkt die Gestalt des Pflanzenindivi-

duums unmittelbar als landschaftliches Element;

das Individuelle der Pflanze, wodurch das bota-

nische Interesse gefesselt wird, tritt in der Land-
schaft verschwindend zuriick und die Einzelnhei-

Nachdem durch die Versetzung von 85 China- ten unterordnen sich dort den Gesammtwirkungen,
baumen die Tjadasoberflache an eben so vielen

Stellen, die einen Durchmesser von etwa 10 Fuss

batten, bloss gelegt worden war, konnte dessen

Bescha&enheit selbst erkannt werden.

An den meisten

I genauer

Stellen war seine Oberflache

h von sehr kleinen hervorragenden Steinchen

und groben Sandkornern, iibrigens tafelflach und
eben

und nur

nur an wenigen Stellen war er zerbriickelt

Pttnkten durchlochert und mitan drei

Oeffnungen versehen, die Va bis 1 Fuss weit und
mit Erde angefiillt waren. Durch diese Oeffnun-

gen sah man dann diejenigen Chinawurzeln, welche
icli in der Kichtung und bis dahin ausgedehnt

hatten, plotzlich und perpendicular in die Tiefe

hinabdringen, wahrend alle anderen horizontal

auf der Tjadasoberflache wie

Ben. Und dennoch bestand das

angeklebt erschie-

Liegende, zu
dem diese Locher fuhrten, aus nichts Anderem,
als einem schweren und zahen plastischen Thon
von blaulich-weisser Farbe und 1 bis 1 Va Fuss
Dicke, unter welchem ein rothlicher, eisenschiis-

siger Thon von etwas

bis endlich in noch

grosserer Dicke auftrat,

Tiefe die eckigengrosserer

Lavatriimmer folgten, woraus der ganze ost- und
nordostliche Abhang des G.-Gede aufgebaut ist

ihrer Oberflache 1(an zerborstene Lavastrome).
Der Tjadas war seiten machtiger als 3

Ai, hochstens
I, oft nur lk Fuss, also recht eigentlich platten-

fdrmig und fur Wurzeln vollig undurchdringbar,
von denen denn audi unterhalb der Tjadas keine
Spuren gefunden werden konnten. Er ist zusam-
mengesetzt aus Sand und kleinen Steinchen trachy-
tischen Ursprungs, die jedoch durch die ehema-
lige Einwirkung von Kraterdampfen in ihrer
Struetur mehr oder weniger verandert und durch
ein noch feineres Bindemittel gleichen Ursprungs
(Kraterschlamm) innig verkittet ^ind. Er enthSlt
an vielen Stellen sehr deutliche Blattabdriicke
von Laurineen und Melastomaceen noch lebender
Arten (?) und ist wahr3cheinlich (vor Jahrhun-
derten) als heisser Kraterschlamm hier herab-
geflossen. (Forts, folgt.)

Die Formationen immergriiner Er

den nordliclien Kalkalpe
Von Dr. A. Kerner.

in

i.

Die versehiedenartigeu Eindritcke, welche die
Landschaften wechselnder IlimmeLsstriche hervor-

welche die Massenverbindungen der Pflanzen-

decke hervorbringen. Solche Massenverbin-

dungen, welche die Wissenschaft mit dem Namen

Pflanzenformationen bezeichnet hat, wiederholen

sich in ahnlichen und doch verschiedenen Com-
binationen in alien Zonen und durch ihre Eigen-
thtimlichkeit, durch ihren anmuthigen Wechsel,
durch den Contrast, der durch ihr Nebeneinander-
bestehen hervorgerufen wird, oder anderseits

durch ihre Glei

ununterbrochenem
hformigkeit, mit der sie sich in

Zuge oft fiber unabsehbare
Strecken ausbreiten, wird entweder der lebendige
Ausdruck oder die Eintonigkeit der Landschaften

verschiedener Gegenden wesentlich mitbedingt.

Mit der Weiterentwickelung der vergleichen-

den Landerkunde erwuchs dem Botaniker die

Aufgabe, diese immer wiederkehrenden Gruppen
von Pflanzen, die einen so hervortretenden Zug
in der Physiognomic der Landschaften bilden,

in ihren Eigenthiimlichkeiten festzuhalten und zu
individualisiren; es entwickelte sich eine eigene
botanische Disciplin : die Pflanzenphysiognomik,
welche in unserer der asthetischen Naturbetrach-
tung holden Zeit rasch eine reiche Literatur her-

vorgerufen hat. — Trotz der Fiille von Schrif-

ten aber, die sich auf dem Felde dieses modern-
bewegen,sten Zweiges Wiss

fehlt es bis zur Stunde noch an wissenschaftlich

genauen Schilderungen aller heimischen Pflanzen-

formationen. — So wie in anderen Spharen das-

jenige, was uns von Jugend auf im Heimathlande
umgiebt, lange unbeachtet bleibt und erst dann
in seiner ganzen Eigenthiimlichkeit auffallt, wenn
die Gegensatze in fremden Gebieten uns entgegen-
treten, ist auch in der oben bezeichneten Sphare
des botanischen Wissens die Aufmerksamkeit auf
die heimischen Pflanzenformationen erst dann
wachgerufen worden, als gluckliche und geniale
Reisende die wunderbai
welche sich unter dem

Pflanzenformationen,

Strahle der tropischen
Sonne an den Ufern der amerikanischen Riesen-
strome oder auf den endlosen continentalen Nie-
derungen in reinster Urwiiehsigkeit entfalten,
durch Bild und Wort zur Anschauung brachten,
und es ist wortlieh wahr, dass wir von den Pflan-
zenformationen, die sich in den Kustenlandern dps
stillen Oceans oder
Brasiliens entwickelt

unter der tropischen Zone
finden, seit geraumer Zeit

sorgfaltige Schilderungen und herrliche bildliche
Darstellunqen besitzen, wahrend die heimischen
rflanzenformationen eine derartige Bearbeitung
erst gewartigen.

Zur Stunde fehlt es auch diesem Zweige der n
Botanik noch an einer consequent durchgeftihrten J

— __ cviL/
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allgemein giiltigen Nomenclature Ein und]° und

J derselbe Name bezieht sich bei verschiedenen
Schriftstellern oft auf wesentlich verschiedene For-
mationen, wahrend umgekehrt nicht selten ein

und dieselbe Pflanzengruppe

Gebieten mit anderen Namen
Urn nur eines Beispieles —

in verschiedenen

belegt worden ist.

das auf die nach-
folgende Erorterung einige Beziehung hat — zu
erwahnen, sei hier der Namen Steppe und Haide
gedacht, welche beide von den renominirtesten

Naturforschern auf ganz verschiedene Objecte be-

zogen wurden. Wahrend Humboldt die nord-

deutschen, von Eriken bewachsenen Kiistenland-

schaften unter die Steppen zahlt, wahrend
Koch denselben Namen auf eine aus hohen
rasenformigen Grasern und krautartigen Stauden
gebildete Formation bezieht und Willkomm
diesen Ausdruck ausschliesslich auf die Forma-
tion der salzgetrankten Hoch- und Tiefebenen

einsehrankt, wird von Grisebach in dessen

Sinne auch wir im Folgenden das Wort Steppe

gebrauchen werden die Steppe als der In-

begrifF einer ganzen Reihe von Formationen auf-

gefasst, welche sich in continentalen, durch ex-

cessives Klima und Sommerdiirre ausgezeichneten

bauinlosen Gebieten entwickeln. Wahrend die

norddeutschen botanischen Schriftsteller mit dem
Worte Haide nur das vorherrschend mit Haide-

kraut bewachsene Land ihrer Tiefebene verstehen,

ja sogar das Wort Haide von dem Haidekraute

abgeleitet wissen wollen, bezeichnen die siiddeut-

schen Pflanzengeographen mit demselben Namen
die von der Kultur noch nicht geanderten trocke-

nen Urwiesen, wie sie noch jetzt in weiter Aus-

dehnung auf den Kiesflachen der ganzen praalpi-

nen Donauniederung vom Lechfelde und der

Garchingerhaide angefangen ostwarts iiber di

Welserhaide, Wieselburger und Wilhelmsburger

Haide bis zum Steinfelde des Wiener Beckens

sich' entwickelt tinden, indem sie sich darauf

stiitzen, dass der Sprachgebrauch der Bewohner
das Terrain, welches von dieser Formation der

Urwiesen iiberkleidet ist, als Haide bezeichnet.

llierin scheint uns aber eben die Ursache aller

Verwirrung zu liegen, dass man, von dem Sprach-

gebrauche ausgehend die vulgiiren localen Namen
in die Wissenschaft einftihren wollte. Unsere

Spraehe beriicksichtigte nicht die heutzutage

wissenschaftlich abgegrenzten Pflanzenformationen,

sondern unterschied urspriinglich die Haide als

urw siges Land im Gegensatze zu der bebau-

ten und bewohnten Landschaft und verstand

darunter sowohl den mit Eriken, sowie den vor-

waltend mit Grasern bewachsenen Boden, ja selbst

den Wald. In diesem letzteren Sinne hat sicli

das Wort Haide allerdings nur selten erhalten

und in Oesterreich ist uns nur ein einziges der-

artiges Beispiel, namlieh die mit dichtem weiten

Nadelholzwald bedeckte Forsthaide nordlich von

Waidhofen an der Ybbs bekannt. Spater wurde

das Wort wohl nur im engeren Sinne genommen

und auf die uncultivirten waldlosen Strecken ein-

geschrankt, ohne dass man aber die Pflanzen-

formationen dieser Strecken in ihrer Eigenthuin-

lichkeit bei der Benennung berueksichtigte, Be-

weis hierfiir ist, dass der Baier und Oesterreicher

heute die trockenen Urwiesen der prftalpinen

Kiesflachen eben so Haiden nennt, wie der Nord-

deutsche die vorziiglich mit Eriken bewachsenen

sandigen Strecken seines Tieflandes, wie der Be-

wohner der Sudeten waldlose mit niederen Gra-

sern und Flechten bekleidete Rucken seiner Berge

und wie der Deutsche in Ungarn die mit den

verschiedensten Pflanzenformationen bewachsenen

Puszten. In alien solchen Fallen aber, wo die

landesiibliche Bezeiclmung einer Oertlichkeit sich

nicht unmittelbar auch auf die dort entwickelte

Pflanzenformation bezieht, kann dieselbe in der

Wissenschaft keine Geltung linden, wenn anders

Missverstandnisse vermieden wrerden wollen, und

es miissen in solchen Fallen Namen auf Grund-

lage irgend einer hervorragenden Eigenthiimlich-

keit oder auf Grundlage der Benennung soldier

Pflanzen gebildet werden, welche gerade fur die

zu bezeichnende Formation besondes charakte-

ristisch sind, und deren Physiognomic den land-

schaftlichen Ausdruck der Formation insbesondere

bestimmt.

In den Tropen, wo oft im buntesten Gemisch

eine unendliche Fiille verschiedener Pflanzentypen

und wechselnder Formen in kaum zu gliedernder

Mannigfaltigkeit sich auf engem Raum zusaimnen-

drangt und keine dieser Formen das landschaft-

liche Bild uberwiegend beherrscht, unterliegt eine

solche Auffassung so manchen Schwierigkeiten :

in den gemassigten Zonen jedoch, die sich durch

geselliges Wachsthum gleicher oder ahnlicher

in ihrer Physiognomie ubereinstimmender Pflan-

zen charakterisiren, gelingt eine solche Begren-

zung und Benennung der Pflanzenformationen bei

weitem leichter, namentlich dort, wo eines der

Elemente der Formation durch sein massenhaftes

Vorkommen tonangebend wird, wahrend die an-

deren Elemente nur Ornamenten gleich in dessen

Grundgewebe eingewirkt erscheinen. Eine ver-

haltnissmassig geringe Zahl von Pflanzen-

typen, von welchen wir beispielsweise den Eri-

kentypus, den liohrtypus, den Typus der Nadel-

holzer, den der Fame und jenen der Moose her-

vorheben, erscheinen in unseren Breiten tonange-

bend in der Physiognomie des Vegetationsbildes

und bilden eben so viele Systeme von Pflan-

zenformation en, deren aber jedes sich nach

der typisch iiberein-Ziigenden abweichenden

stimmenden Pflanzenarten in zahlreiche Art en

von Pflanzenformationen gliedert.

Diese letzteren, welche bald in trauriger Ein-

fdrmigkeit fur sich allein das Terrain beherrschen,

bald sich durchdringen und iibereinander in ver-

schiedenen Schichten entwickelt vorkommen,

bald auch sich aneinander anlehnen und Com-
binationen bilden, die dann durch den Con-

trast ihrer Form und Farbe sich gegenseitig he-

ben und die Landschaft beleben, sind das Object
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r der Ptfanzenphysiognomik. Die Darstellung ihrer

^ Aehnlichkeiten und doch wieder ihres leisen Ab-

weichens, die Verfolgung des Wechaelfl der Far-

bentone nach den versehiedmen Entwickelungs-

stadien dor tonangebenden Pflanzenartcn, die

Sehilderung der mannigfaltigen Combinationen,

in welchen die I'flanzenforaiationen auftreten, die

Ermittelung des Einklanges ihrer Form mit loca-

len, klimatischen und Bodenverhaltnissen, endlich

die Erforschung ihrer Beziehungen zur Gemiiths-

srite des Menschen und ihres Einflusses auf die

Vaturanxhauung desselben ist eine Keihe der

anziehendsteii Probleme dieser "Wissenschaft.

Wit hahen in diesen IJlattern seiner Zeit ver-

ucht, die Pflanzenfonnationen zu skizziren, welehe

sich in der ungarischen Tiefebene entwickelt fin-

den, und clamals darauf hingewiesen, dass sie in

und

einem gewissen Gegonsatze zu den Pflanzenforma-

tionen des norddeutschen Tieflandes stehen. Wah-
rend namlich in den sandigen Niederungen, welehe

icli voiu Strande der Ostsee l>is an die Gebirgs-

kette der Karpaten ausdehnen, massig auftretende

i in in ergr iine i-ewachse, namentlich Eriken

Kiefern, fur die urspriingliche Vegetation

sehr eharakteristisch erscheinen, finden sich siid-

lich von jenem machtigen Bergwalle in der pan-

nonisclien Kbeae nur Pflanzerfformationen ent-

wickelt, welehe in unverkennbarer Aehnlichkeit

mit jenen der siidrussischen Steppenlandschaften

darin mit einander ubereinstimmen, dass sie alle

nur aus sommergriinen Pflanzen zusammen-
gesetzt werden.

Dieser Gegensatz gewinnt nra so mehr an Be-

deutung, wenn man bei weiterem

selben findet, dass

Ides-

Gewachse vor-

Verfolge

immergrune

ziiglieh nur Vegetationsgebieten angehoren,

welchen eine feuchtere

sie daher eine

iiber

dass

hervorragende

Atmosphare lagert,

Eigenthiimlichkeit

in der Vegetation der Kustenlandsehaften und
feuchten Gebirgslander bilden und dass sich dem-
nach in den vom Strande der Ostsee bis in die

Karpaten verbreiteten immergriinen Pflanzenforma-

tionen der eben so weit reichende Einfluss der
feuchten vom Meere landeinwiirts ziehenden Luft-

stromungen gerade so ausspricht, wie anderseits

in dem Fehlen dieser Formationen in den Flach-

landern siidlieh und ostlich der Karpaten das

continentale Klima dieser Gebiete

erscheint.

Wie in den westlichen Kustenlandsehaften
Europas so sind in den Alpen die immergriinen
Gewachse vorherrschend durch Nadelholzer und

abgespiegelt

Ericineen vertreten. Die aus ihnen gebildeten
Pflanzenformationen sind ftir die Ptlanzengeogra-
phie und Pflanzenphysiognomik der Alpen eines
der interessantesten Objecte und es inoge una
gestattet sein, im Naehfolgenden insbe.sonders die
immergriinen Busch for mat ion en der Er i-

( ineen, wie m sich in den niirdlichen Kalk-
alpen entwickelt finden, in ihren hervorragendsten
Ziigen zu skizziren. (Forts, folgt.)

Neue Biicher.

F. Parlatore: Elogio di Alessandro Hu m-

boldt, letto il giorno 7 di Decembre 1859.

Firenze 1860.

Ein beredter, mit ebenso viel Geist als

Herzlichkeit geschriebener Erguss, in dem
Parlatore, vor Italien und mit demselben,

den unersetzlichen Verlust, welchen der Tod
Humboldt's der gesammten Menschheit zu-

fiigte, bekla-gt und sich zu einer ausfiihrlichen

Schilderung des Charakters und der Lebens-

verhaltnisse des Verewigten erhebt. Unter

den vielen" Nachrufen, die das traurige Er-

eigniss veranlasste, ist dieser, der Zeit nach

wohl der letzte, zweifelsohne einer der be-

deutendsten. Eigene hervorragende Stellung

in der Wissenschaft, genaue personliche Be-

kanntschaft mit dem grossen Dahingeschiede-

nen, Gediegenheit des Urtheils und vollen-

dete Eleganz des Styles berechtigten Parla-
tore mehr als jeden Andern, ja sie legten ihm
gewissermaassen die Pflicht auf, das erhabene

Thema in den Bereich seiner Betrachtungen

zu ziehen. Man erwartete, dass er reden

wiirde, und er hat gesprochen, wie man es

von ihm erwarten konnte. C. Bolle.

Georg Hartung: Die Azoren, in ihrer ausseren

Erscheinung und nach ihrer geognostischen Na-

tur geschildert, mit Beschreibung der fossilen

Reste von Professor H. G. Bronn. Leipzig,

1860. Verlag von W. Engelmann.

Unter der kleinen Zahl deutscher Natur-

forscher, welehe in der jiingst verflossenen

Zeit ihre Aufmerksamkeit den atlantischen

Inselgruppen zuwandten, hat G. Hartung
vorzugsweise das Gebiet der Geologie mit

anerkanntem Erfolge fur sich in Anspruch ge-

noramen. Durch den grossten aller jetzt le-

benden Geognosten, Ch. Lye 11, sowie durch
Prof. O. Heer auf diese Bahn gelenkt, ist

er seither unausgesetzt bemtiht gewesen, auf

Madeira und den Canarien iiber die Schich-

tungen der Erdoberflache ein helleres Licht
zu verbreiten. In seinem gegenwartig uns

lehrt er unsvorliegenden neuesten We
nua auch die so selten besuchten Azoren vom
Standpunkte seiner Wissenschaft aus kennen.
Ein brillant ausgestatteter, dem kiinstlerischen

Talent des Verfassers voile Ehre machender
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\> Atlas begleitet, als dankenswerthe Zugabe,
eine Reihe von Ansicliten, Profilen etc, zu-
letzt noch eine Gesammtkarte des Archipels
bringend, das schone Werk.

Es ist dies ein Buch, welches dem Haupt-
inhalte nach an anderer Stelle die ihm

Wtirdign
ge-

es

W

des Verfassers finden wird. Dennoch kormen
wir es uns nicht versagen, es auch in die-

sem Journal der Beachtung unserer Leser
aufs eindringlichste zu empfehlen. Ein bota-
nischer Abschnitt liefert namlich, wenn
auch nicht in der Absicht des Autors liegen
konnte, ein detaillirtes Bild der azorischen
Flora zu entwerfen, eine genaue, aller bisher
bekannt gewordenen atlantisch-insularen Pflan-

zensummarien, sowohl untereinander, als audi
denen analoger Gebiete verglichen. Daran
schliesst sich eine Reihenfolge sehr interessan-

ter pflanzen-topographischer und physiogno-
mischer Mittheilungen, nicht nur die Azoren,
sondern speciell auch das von Herrn Har-
tung so genau gekannte Madeira umfassend.

Besondere Bucksicht ist auf die Lebenserschei-

nungen des Beginns von Belaubung und Blti-

thezeit der Gewachse genommen.
r heben zur Probe folgende besonders

charakteristischen Satze hervor:

nAuf den Azoren haben die indigenen
wie die europaischen Graser und Halbgriiser

eine ungemein grosse Verbreitung erlangt, die

sich durchweg entschieden durch die Menge
der Individuen, wenn auch nicht immer wie
bei den indigenen durch die Zahl der Arten

kundgiebt

Die Ueppigkeit der azorischen Pflanzen-

decke wird in echt europaischer Weise vor-

wiegend und beinahe ausschliesslich durch die

Zahl der Individuen bedingt, die auf einer

bestimmten Flache dicht gedrangt bei ein-

ander wachsen.

Die urspriingliche Bewaldung der Azoren

hatte, ausser Gestrauchen, nur wenige unan-

sehnliche Baumformen aufzuweisen, die mehr
die Grosse von bedeutenden Strauchem als

von hochstammigen Baumen erreichten und

die sich jedenfalls durch unbedeutende Hohe

von den auf Madeira und den Canarien wach-

senden Individuen derselben Arten auszeich-

neten."

Schliesslich bemerken wir noch, dass der

vom Verfasser Juniperus Cedrus genannte

. r** _,— _t~—^.

Wachholderbaum der Azoren J. brevifolia An- J
toine ist Onnz neuenlings erst hat Franz C
Antoine in semen unvergieichlichen photo-
graphischen Abbildungen der Cupressineen-
Gattungen Arceuthos, Juniperus und Sabina
sowohl vom echten Cedro der Canarien, als

auch von der azorischen Species Darstellun-

gen geliefert, die die speciiische Verschieden-
heit beider ausser Zweifel setzen. Zu wel-

cher von ihnen der Wachholderbaum Madei-

zur

a Bolle.

Vermischtes

TJeber die Croton-Art, welche die Cortex
Cascarillae liefert; von J. F. Bennett. (Pharmaceu-
tical Journal and Transactions. Vol. I, Nr. II, 1859,

S, 132.) Wahrend des letzten Aufenthalts auf den Ba-
liama-Inseln wurde die Aufmerksamkeit unseres uner-

mudlichen Mitgliedes Dr. W. D an

i

ell's besonders auf

die Arten von Croton gelenkt, welche auf diesen Inseln

wachsen und durch seine Mittheilung der von ihm ge-

sammelten Exemplare bin ich in den Stand gesetzt,

manches Dunkle aufzuklliren, welches uber die Stamm-
pflanze der Cascarill-Rinde des Handels herrscht.

Ich iiberlasse gern seinen gewandten Handen jenen

Theil des Gegenstandes, welcher die Materia medica und

die kaufmannische Geschiclite der fraglichen Rinde be-

trifft und werde mich in diesem Aufsatz auf die bota-

nische Gesehichte und Unterscheidung der Arten, welche

unter den specitischen Namen Eluteria und Casearilla

verwechselt wurden, beschranken.

Der erste Bericht, welchen Linne von Croton Elu-

teria gab, bermdet sich im ^Hortus lliffbrtianus* 1737,

S. 486. Von der darin sorgfaltig beschriebenen Pflanze

findet sich ein iichtes Exemplar in Cliffort's Herbarium

im britischen Museum mit einer theilweisen Beschrei-

bung von Linne's eigener Hand und mit folgendem

einzigen Synonym bezeichnet: ^Cortex Ilatheria: Elu-

theria Provid. folio cordato, subtus argenteo. Sweet bark

(siisse Rinde) s. Cortex bene olens, Petiv. Collect, p. 4.

n. 27C».a Das Synonym, die Angabe des VTohnortes

crescit in insula Providential und der Name Elutheria

von der nahe liegenden Insel Eluthera abgeleitet, alles

dieses spricht fur ihren bahamianischen Ursprung. Von
dieser sehr ausgezeichneten Art bildet ein von den Ba-

hamas gebraehtes Exemplar einen Theil der Catesby-

Sammlung im britischen Museum, und im Bank'schen
IFtz-barium befindet sich auch ein solehes Exemplar Ca-

tesby.s von Gronovius mit Exemplaren am* dem
Herbarium von R. Miller, von den Bahama-Inseln,

Long Island, gesammelt von Esqr. 1788,

ferner von den siidlichen Theilen Nordamerikaa, von

Andre' Michaux gesammelt; letzteres Exemplar unter

29
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dem irrigen Namen Croton Cascarilla cingesendet. Linne*
selbst hat nie ein Exemplar besessen, und da er dem
Anschein nach ganz ihren Charakter vergessen hatte,

0<» bez&g

leitete. Diese Beiden verwies er in seiner ^Flora Zey-

lanica" auf die darin irrthiimlich unter der Aufschrift

^Eluteria foliis cordato - lanceolatis" zusammengestellte
darauf in seiner „Flora Zeylanica", 1748, Menge. Dieselbe Verwirrung der Bahama-Species mit

\'r. 366, mit verschiedenen anderen gleich irrigen Syno- jener von Ceylon wurde in seine ^Materia medicaa iiber-

nymen die Mahapatigaha von Herrmann's ^Museum
|

getragen, aber in der ersten Ausgabe der Species plan-

tarum unterschied er die von C a t e s b y abgebildete

Pflanze durch den Namen Clutia Cascarilla, sich jedoch

Zeylanicum", von welcher kein Exemplar in den Herr-
mann'schen Samuilungen sich befarid, und fugte das

oflicinelle Synonym Cascarilla hinzu. Von den weiteren

ynoiivmen gehort das von Breyniiis, Plukenet
und Seba angefuhrte unzweifelhaft der spater von
Jacquin Croton niveum benannten Pflanze und das von
Plumier und Gates by ist, wie wir nachher sehen

werden, der Grund zu Linne's eigener Clutia Casca-

rilla. In seiner im folgenden Jahre veroffentlichten Ma-
teria medica schreibt er die Cascarilla-Rinde der Elu-

teria seiner Flora Zeylanica zu mit dem einzigen Sy-

nonym Catesby's, wahrend er in der 1753 veroffent-

lichten ersten Ausgabe der Species plantarum unter

Clutia Eluteria seiner „Flora Zeylanica* und ^Materia

medica", die Benennung Eluteria von „Hortus Cliffor-

tianus* und das irrthumliche Synonym von Plukenet
und Seba anftihrt. Aus all' diesem geht hervor, dass

das einzige wahre Synonym dasjenige von „Hortus
Cliffortianus" ist, von welchem der Name der Art ab-

geleitet wurde. Bis zu dieser Zeit hatte L i n n 6 in sei-

nem eigenen Herbarium kein Exemplar, welches sich

auf Clutia Eluteria bezog, und es ist kein Anzeichen
vorhanden, woraus mit Bestimmtheit festgestellt werden
kann, woher und zu welcher Zeit er jenes Exemplar
erhielt, welches er spater unter diesem Namen bezeich-

net hat. Es erscheint jedoch wahrscheinlich, dass es

eines aus Jamaica war, welches er von P. Browne
empfing, in seinem Pugillus Plantarum Jamaicanensium,
1759, beschrieb und in dem 5. Theil seiner „Amoenita-
tes Academicae* veroffentlichte. Die Beschreibunc
welche er darin (S. 411) von Clutia Eluteria giebt, ist

gar nicht auf die urspriingjiche Pflanze anwendbar und
stimmt genau mit diesem Exemplar. In der zweiten
Ausgabe der ^Species Plantarum" bezieht er sich auf
diese Beschreibung, fiigt Patrik Browne's Synonym
hinzu und behalt jenes von „Hortus Cliffortianus" bei,

sowie die irrthumliche Bezugnahme auf P 1 u k e n e t und
Seba. Es ist nur nothig, noch hinzuzufugen, dass in
Swartz's Flora Indiae Occidentalis S. 1183 Patrik
Browne's Pflanze dem Genus Croton richtig zugetheilt
und sorgfaltig unter dem Namen Croton Eluteria be-
schrieben ist, als Synonym mit Clutia Eluteria, und dass
eine Zeichnung von der echten oder Bahama-Art, von
einem Exemplar des Dr. Dean im Bank' schen Her-
barium entnommen, in Woodwille's „Medical Botany",
Tafel 223, gegeben ist, mit einer erbarmlichen Skizze
der jamaikaniacben Pflanze nach einem demselben Her-
barium von Dr. Wright mitgetheilten Exemplar, wel-
cher es im 8. Theil des rMedical Journal* als die Pflanze
bcschreibt, welche die Cascarilla oder Elutheria der
Apotheken liefert.

Ich wcnde mich nun zu der zweiten Art Clutia Caa-
car.lla. L i n n 6 hatte ursprunglich keine Kenntims die-
ser J'flanze mw die, welche er von der Abbildung
Catesbys und dem Synonym rKicinoide8 elaeagni-
iolio", durch Catesby und Plumier angef'uhrt, ab-

im Vaterlande irrend, indem Catesby die Bahamas
als solches angiebt, wahrend er Carolina dafur setzt.

Da er auch durch sein gewohnliches Zeichen bestatigt,

dass er diese Species nie gesehen und kein anderes Sy-

nonym als das von Catesby anftihrt, so ist es ausser

Zweifel, dass dieselbe ganz auf die Abbildung und Be-

schreibung dieses Autors gegriindet ist. Beide sind be-

sonders gute Darstellungen einer Pflanze, wovon Dr. D a-

niell herrliche Exemplare nach Hause gebracht hat,

und welche, soviel ich weiss, nie an europaische Her-
barien vertbeilt worden sind.

Catesby's Beschreibung ist folgende : „Die Ha-
thera-Rinde; La Chachrille. Diese Straucher wachsen
im Ueberflusse auf den Bahama-Inseln kaum iiber 10 Fuss
hoch, selten so dick als eines Mannes Schenkel, obgleich
es wahrscheinlich ist, dass ehe diese Inseln so sehr er-

schopft wurden, sie eine grossere Hohe und Starke er-

reichten. Die Blatter sind lang, schmal, scharf zuge-
spitzt und von einer blassen hellgriinen Farbe. An den
Enden der durren Zweige wachsen Aehren von kleinen
sechsblatterigen, weissen Blumen mit gelben Kopfchen,
denen dreikapselige blassgriine erbsengrosse Beeren fol-

gen. Jede Beere enthalt drei kleine schwarze Samen
in jeder Kapsel. Die Rinde dieses Baumes verbreitet
beim Verbrennen einen angenehmen Geruch und giebt
mit Wein oder Wasser behandelt einen klaren aroma-
tisch-bittern Auszug.

Wie friiber kam Linne' erst nach VerofFentlichung
der Art in der ersten Ausgabe seiner Species plantarum
in den Besitz eines Exemplares,, welches von der Origi-
nalpflanze ganz verschieden ist. Nichtsdestoweniger be-
zog er sich darauf. Gleiche Umstiinde, wie bei dem
friiheren Fall, veranlassten mich zu glauben, dass er
auch dieses von Brow n e empfangen hatte. Es stimmt
vollkommen mit der Beschreibung der Clutia Cascarilla
iiberein, welche sich in derselben Abhandlung in den
„Amoenitates Academicae" Bd. 5, S. 411 findet und
zwar mit dem Synonym Browne's und mit der Abbil-
dung aus SI oane's ^History of Jamaica"; diese Pflanze
ist der wilde Rosmarin der meisten westindischen In-
seln und wurde spater von Jacquin unter dem Na-
men Croton lineare beschrieben, ein Name, welcher seit-

dem allgemein, aber irrig fur Synonym mit der Clutia
Cascarilla von Linne gehalten wurde.

Es eriibrigt nun bloss diese Details zusammenzu-
stellen mit Hinzufiigung der unterscheidenden Charak-
tere, wobei wir bemerken, dass sowohl die Original-
Species als jene, welche dafur substituirt wurde, achte
Crotonarten waren, in dem Sinne, wie man dieses Ge-
nus jetzt noch begreift.

1) Croton Eluteria, foliis petiolatis subcordato-lan-
ccolati.s obtuse aeuminatis, supra viridibus squamulis pel-
tatis raris punctata, subtus dense argenteo-lepidotis lu-
cidis; spicis simplicibus axillaribus terminalibusque mo-
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noicis. Elutheria Providentiae ; folio cordato, subtus ar-

genteo. Sweet Bark (siisse Rinde), s. cortex bene olens.

Petiv. coll. 4. n. 276. Eluteria L. Hort. Cliff, p. 486!

Clutia Eluteria L. Sp. Plant, ed. I. p. 1042. (excl. syuon.

omn. praeter. Hort Cliff.)

Clutia Eluteria s. Cascarilla. Woodw. Med. Botan.

p. 633 t. 223, f. 2!

Hab. In insulis Bahamensibus, Catesby! Dean! Dr.

W. F. Daniell!

2) Croton Cascarilla; foliis petiolatis anguste laneeo-

latis, utrinque attenuatis acutis, margine planis v. sub-

undulatis, supra viridibus glabris, subtus pallidis pilis

stellatis intricatis dense vestitis; spicis simplicibus ter-

minalibus monoicis.

Ricinoides elaeagnifolio, Plum. Spec. 20; f. con.

p. 236 t. 240 f. 1, Catesby Carol, vol. II, t. 46.

Clutia Cascarilla L. Sp. PI. ed. I, p. 1042.

Hab. In insulis Bahamensibus, Catesby; „Provi-

dencea , Dr. W. Daniell!

3) Croton lineare; foliis subsessilibus linearibus ob-

tusis margine plus minus reflexis, supra viridibus gla-

bris subtus pallidis pilis stellatis intricatis densissime

vestitis; spicis simplicibus axillaribus terminalibusque

dioicis.

Ricino affinis odorifera fruticosa major, rosmarini-

folio; fructu triccoco albido, Sloane, Hist. Jamaic. I,

p. 133, t. 86 f. 1!

Croton fruticulosum ; foliis longis, angustis, subtus

incanis, margine reflexis, Browne, Jam. p. 347.

Clutia Cascarilla L. Amoen. Acad. v. p. 411 ; L. Herb.!

Croton lineare, Jacq. Amer. p. 256, t. 162 f. 4;

Pict. p. 124, t. 263 f. 80.

Croton Cascarilla. Woodw. Med. Bot. p. 629, t. 222.

Hab. In ins. Jamaica, Sloane! Houston! Wright!

in Insulis Bahamensibus, Catesby! Dr. W. F. Daniell!

4) Croton Sloanei ; foliis petiolatis ovatis obtusis v.

obtuse acuminatis perforatis squamulis peltatis, supra

raris infra numerosis adspersis; spicis compositis axilliari-

bus terminalibusque monoicis.

Malifolio arbor artemisiae odore et flore, Sloane,

Jam. II, p. 30, t. 174 f. 2!

Clutia Eluteria, L. Amoen. Acad. v. p. 411. L. Herb.!

Croton Eluteria, Swartz, Fl. lnd. Occid. p. 1183;

Wright, in Med. Journ. VIII, p. 3! Woodw. Med. Bot.

p. 634, t. 233 f. 1 (pess)! Hayne Arzneigew. XIV. t. 1.

Hab. In ins. Jamaica, Sloane! Wright!

Diese vier Species sind so ganzlich verschieden, dass,

wenn sie einmal erkannt sind, sie nie mehr verweeh-

selt werden konnen. Ausser den drei ersteren enthalt

Dr. Daniel Fa Sammlung von den Bahamas Exem-

plare von Croton lucidum L. und Croton balsamiferum

Jacq. (Buchn. Rep.)

Zeitmigs - Nachrichten.

Deutschland.

Hannover

tutionnel aus Alexandria vom 3. Juni bringt Nachrich-

die Offenbarung„S warn me r dam, oder

Natur. tf 3 Bde. (Leipzig, bei Costenoble.)

d e r

Wer

Swa miner dam war, ist in jedem Conversations-Lexi-

kon nachzuschlagen. Was man nicht darin findet, ist

der Charakter: Gretchen; Diesen hat Klencke ge-

scbaffen und dadurch bewiesen, dass er nicht bios die

Natur und die Gelehrten-Geschichte studirt hat, son-

dern auch das Menschenherz. Wer in Mussestunden

ernste Unterhaltung liebt, wird diese drei Bande zu

schatzen wissen und gewiss mit Befriedigung aus der

Hand legen.

In Belgien beabsichtigt die Regierung die end-

liche definitive Organisirung des landwirthschaftlichen

Unterrichts, und zwar die bereits vorgeschlagene Errich-

tung einer Thierarzneischule, eines landwirthschaftlichen

Instituts und zweier Gartenbauschulen.

Nach der Singapore Free Pr .sind in Dacho-

har, auf der Spitze der Ilalbinsel Malacca, seit Januar

1859 nicht weniger als 1500 Chinesen von Tigern zer-

rissen worden. Die Bestie haust dort noch schlimmer

als in Singapore selbst, und so gross ist die Gcfahr,

class es schwer halt, Kulies zur Arbeit zu bekommen.

Dschohar, das sei bier nebenbei bemerkt, ist erst in

der neuesten Zeit durch chinesische Einwanderer stark

bevolkert worden. Sie bauen dort schwarzen Pfeffcr

und terra japonica. Die Abfalle der letzteren liefern

einen guten Dunger fur die Pfefferpflanzungen.

— Ueber den afrikaniseken Reisenden Dr. Albrecht

Rose her erfahrt man, dass er im December v. J. den

Nyassasee erreicht hat, sich mit der Untersuchung des-

n seiner Inseln und Zufliisse beschaftigte und Mi-selb

ten iiber das Schicksal des Dr. Vogel. Der Vicekonig <=^

von Egypten soil namlich an mehrere Herrscher von (j

Central-AlVika geschrieben und sich Auskunft iiber den

deutschen Reisenden erbeten haben. Der Sultan von

Darfur hat geantwortet, Vogel sei vom Konige von

Bargu getodtet worden. Jetzt ist aber dessen Sohn auf

den Thron gelangt; dieser hat nicht den barbarischen

Charakter seines Vaters und nahm die Anfrage des Sul-

tans von Darfur sehr gut auf; letzterer hofft sogar, dem

Vicekonige bald die Papiere des unglucklichen Reisen-

den schicken zu konnen.

— In der Illustr. Ztg. lesen wir: Die Adjuncten

der k. k. Leopoldinisch-Carolinischen Akademie haben

den einstimmigen Beschluss gefasst, den Sitz dieser

naturforschenden Gesellschaft in die Bundesstadt Frank-

furt zu verlegen.

Der in Hannover wohnhafte Dr. med. liermann

Klencke, der Verfasser der vielgelesenen, bereits in

funfter Auflage erschienenen Lel)ensbeschreibung von

Alexander v. Humboldt, hat einen culturhistorischen

lioman geschrieben, den er dem Andenken seines lang-

jahrigen Collegen in der kaiserl. Academia Leopoldina,

Priisidenten Dr. Nees v. Esenbeck gewidmet hat:

neralien nebst Pflanzen sammelte. Da er der Landes-

sprache machtig ist und mit den Leuten gut umzugehen

versteht, so wird er im Stande sein, die zuverlassigste

Kunde iiber Land und Leute zu erlangen. (111. Z.)

Berlin, 1. Juni. Die zweite Versammlung des bota-

nischen A'ereins fur die Provinz Brandenburg und die

angrenzenden Liirider fand am 29. Mai zu Potsdam im r>

Saale des malerisch am Abhange des Brauhauscs gele- J

^J
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genen Peters'schen Etablissements statt. Die Versamm-

lung bestand aus etwa 40 Personen, wovon ein Drittel

Giiste; Heir Prof. v. Se hie c h te n d al hatte die Ver-

sammlung schriftlich begrusst und sein Ausbleiben be-

dauert. Prof. Braun croffnete die Sitzung, indem er

seine Freude au>;>rach, dass die Bestrebungen des vor

einem Jahru begi iindeten Vereins nun Wurzel gescblagen

hiitten ; bei der regen jetzt herrschenden Thiitigkeit

diirfe man nie besorgt sein , dass der Stoff ausgehen

konne ; wenn auch die Phanerogamen, ihre Verbreitung

und Lebensgeschichte nocli viel zu erforschen iibrig

liessen, so sei besonders die Kryptogamenflora in

Angriff zu nehnien; zuniichst die Moose, bei deren Be-

arbeitung durcb die trefflichen Werke von C. M tiller,

sowie von Brach, Schimper und GCimbel eine

feste Grundlage gegeben sei ; auch seien bei uns auf

diesem Felde bereits, in Anschluss an die fruheren Lei-

stungen Dr. Itzigsohn's und Anderer, bereits jiingere

Kriifte thiitig. Schwieriger sei schon die Bearbeilung der

Flechten, da sicb die iiltere F r ie s'sche Schule, die nur

auf aussere, mit blossen Augen oder der Loupe wahr-

nehmbare Kennzeichen Riicksicht nimmt, und die neuere,

besonders durch die Arbeiten Kiirber's vertretene Rich-

tung, die vieileicht ein zu grosses Gewicht auf den Bau
der Sporen und andere mikroskopische Kennzeichen

legen, noch gcgeniiber stehen. Die neuere Bearbeitung

von Nylander schlage einen mittleren Weg ein. Die

Algen und Pilze wiirden, als weit schwieriger, wohl am
spiitesten zur floristischen Behandlung reif werden.

Der Unterzeichnete trug hierauf den Jahresbericlit und
Major v. Jasmund den Bericht liber die Finanzen

vor , dem wir entnehmen , dass der Verein , der durch

den Zusarnmentritt von 26 Mitgliedern gebildet wurde,

in Jahresfrist auf 96 ordentliehe Mitglieder gewacbsen
ist. Der Kassenbestand betrug 60 Thlr. 20 Sgr. Der
alte Vorstand wurde hiernach durch Acclamation wieder

gewahlt und auf demselben Wege ein Ausschuss zur

Priifung der Rechnung erwahlt, welche richtig befun-

den wurde. Hierauf wurde eine Ordnung fur die Be-

nutzung der Bibliothek und ein dadurch nothig ge-

wordener Statuten-Xachtrag nach dem Vorschlage des

Vorstandes genehmigt. Zum Ort der nachsten Ver-

sammlung wurde Nauen bestimint, und zu Ehrenmit-

gliedern die Herren Dr. C. H. Schultz Bip. in Deides-

heim, Prof. G op pert und Director Wi miner in

Breslau erwahlt. Die Reihe der wissenschaftlichen Mit-

theilungen eroffnete Prof. Ratzeburg durch einen

Vortrag fiber Ueberwallung durch Vorlegung eines

Praparats erlautert. Er erwahnte, dass die Goppert'-
sche, von Prof. Braun und den nieisten anderen For-
schern angenommene Erklarung dieser merkwurdigen
Erscheinung durch Verwachsung der Wurzeln
Hartig und Schacht , nur auf einen Fall einer ein-

zeln stehenden Larche gestutzt , bestritten werde, und
forderte auf, durch Beobachtung, ob einzeln stehende
Stiimpfe der geeigneten Nadelholzer uberwallt wiirden,
mit den entsprechenden Nachgrabungen Material
Entscheidung der Frage zu sammeln. Prof. Braun
wies auf die Verwandtschaft bin, die diese Erscheinung
mit der starkeren Ermihrung der Wurzeln krautartiger
Gewachse, auf denen sich Adventivsprosse entwickelten,
habe. Dr. Marsson theilte mit, dass Corydallis pti-

von

zur

mila Host von Neuhaldensleben, die er durch Dr. Tor-

g e s Giite frisch erhalten mit der pommerschen und

schwedischen Pflanze identisch und sicher von C. inter-

media (L) Mer. verschieden sei. Herr Seehaus aus

Stettin theilte mit, dass Hydrilla verticillata (L. fil.)

Casp., die an dem llinger bekannten Standorte im Damm-
schen See wegen zu grosser Wassertiefe nie gebliiht

liabe, von ihm an seichteren Stellen des Sees aufgesucht

und endlich bliihend (obwohl, wie in Preussen, nur Q)
gefunden sei. Dr. Behncke (Herlin) vertheilte ge-

trocknete bliihende Exempl. der verwandten im botani-

schen Garten in Berlin reichlich vorhandenen, durch

die oft fabelhaft iibertriebenen Schilderungen der Natur

u. a. popularer Zeitschriften hinreichend bekannten

Elodea canadensis Michx. (Anacharis Alsinastrum Bab.).

Referent bemerkte , dass sie von Herrn Lehrer Boss
schon 1859 in einem Graben im Park von Sanssouci

bemerkt und ihm gezeigt, auch in diesem Jahre wieder

erschienen sei. Herr Dufft (Potsdam) legte eine reiche

Sammlung von ihm ausgefiihrter Zeichnungen deutt

scher, besonders pommerscherCladonien vor. Ferner wur-

den der Yersammlung vorgezeigt vom Referenten die

dem Vereine von den Herausgebern geschenkten Her-

barien norddeutscher Farren, Flechten und Pilze, von

W. Lasch und C. Baenitz, fur Arfanger sehr em-

pfelilenswerthe Sammlungen , die (k 1 Thlr., 10 und 20

Sgr.) vom Lehrer Baenitz (Gorlitz, Klosterplatz) und

dem Unterzeichneten bezogen werden konnen; vom
Oek.-Rath Schramm (Brandenburg) kritische Formen
der Gattungen Viola, Cerastrum, Fragaria, Scrophularia,

nebst dem vor Kurzem dort aufgetretenen Senecio ver-

nalis W. K., der auch an der Westgrenze der Provinz

bei Rhinow, vom Prediger Paalzow gesamraelt und

ebenfalls von dort vorgelegt wurde ; von Herrn R o th e r

(Gr.-Rosenburg bei Barby) seltene Prlanzen der dorti-

gen Gegend , u. A. Corydallis pumila Host, und Carex

nutans Host.
; vom Referenten die selteneren Prlanzen

der Potsdamer Flora, in meist von Lehrer Boss vor-

ziiglich getrockneten Exemplaren, sowie die kiirzlich

von Lehrer Lucas auf den Lebbiner Bergen der Insel

Wollin entdeckte Hierochloa australis (Schrad.) R. und
Sch. Auf Aufforderung des Herrn Jahn (Berlin) er-

kliirten sich folgende Herren : Dr. P. Ascherson
(Berlin, Kronenstrasse 21), Lehrer Ernst B o s s (Potsdam,

Militarwaisenhaus), Kantor Buchholz (Neustadt-Ebers-

walde), Musiklehrer Otto H in neb erg und Gymnasiast
Paul llinneberg (Potsdam, Franzos. Str. 13), Lehrer
Jahn (Berlin, Elisabethstr. 26), Docent Friedr. Rein-
hard t (Moglin bei Wrietzen), stud. phil. Otto Rein-
hardt (Berlin, Ritterstr. 12), prakt. Arzt R other
(Rosenburg bei Barby), cand. med. Sander (Berlin,

Ziegelstr. 24), Oek.-Rath Schramm (Brandenburg),
Oberlehrer Dr. Spieker (Potsdam, Neuer Markt 7),

zum Pflanzentausch bereit. Ein Theil der Versammlung
begab sich hierauf unter Fuhrung des Herrn Boss
nach dem nahe gelegenen Brauhausberge , urn das vor
einigen Tagen dort entdeckte, innerhalb und ausserhalb
ein Gartenzauns in ungeheuerer Menge verwilderte
Geranium lucidum L. zu sammeln. Das Vorkommen
dieser nicht haufigen Gebirgspflanze muss umsomehr
befremden, als sie keineswegs zu den Zierpflanzen ge- p
hort. Auf die Versammlung folgte ein gemeinsames 1

— — cOL/
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Mittagsmahl, und diesem, da die von einem Theile der

Gesellschaft beabsichtigte botanische Excursion des

zweifelhaften Wetters wegen aufgegeben werden musste,

ein Besuch der Konigl. Garten von Sanssouci mid Char-

lottenhof, sowie der Augustin'sehen Treibhauser. Herr

Hofgartner H. Sello maehte auf die liebenswiirdigste

Art den Fuhrer, in welchera Amte ihn spater seine

Kollegen Herr L e g e 1 e r und Morsch, sowie Herr

Oberg'artner Fricke ablosten. Auf Anordnung des

Herrn Generaldirector Lenne, der die Versammlung mit

seinem Besuch beebrte, wurden die dem Publikum sonst

nur gegen Entgelt oder gar nicht zuganglichen Raum-
lichkeiten dem Vereine geofFnet, und wird gewiss kein

Theilnehmer die unvergleichlicben Geniisse vergessen,

welche die im herrlichsten Friihlingsgrun prangenden

Partieu von Marly und dem sicilianischen Garten, sowie

die durch die grossartige Kunstliebe ihres erhabenen

Besitzers aufgefuhrten Praclitbauten und angehauften

Kunstschatze der Friedenskirche, des Raphaelsaals und

Charlottenhofs uns bereiteten. Moge es Ref. noch

vergonnt sein , hinzuzufiigen , dass am folgenden Vor-

mittage auf einer Excursion in den konigl. Park von

Sanssouci , die er in Gesellschaft der Herren Boss,
B u c h h o 1 z, F. und O. Reinhardt unternahm, mehrere

interessante jedenfalls mit Grassamen eingeschleppte

Pflanzen: Lepidium campestre (L.J R. Br., Reseda lutea

L., Geranium pyrenaicuin L., Valerianella carinata Loisl.,

Crepis nicaeensis Balb. und Bromus erectus Huds. auf-

gefunden wurden. Ein wiederholter Besuch derselben

Stelle am 7. Juni lieferte noch das bisher wohl kaum
als Wanderpflanze bekannte Carum Bulbocastanum (L.)

Koch. Ueberhaupt war dies Fruhjahr schon verhaltniss-

ia&Bsig reieh an interessanten Entdeckungen ; so wurde

z. B. die achte Spergula pentandra L. (Boreau) auf

Pichelswerder bei Berlin gefunden. Der Mai d. J. war

ungewohnlich heiss und trocken ; in Folge dieser Tem-

peratur, sowie des milden Winters, kam, soweit uns

bekannt ist , zura erstenmal in Berlin der schone japa-

nische Zierbaum Paulownia imperialis Sieb. u. Zucc.

(oder vielmehr da Bignonia tomentosa Thunb. der al-

teste Name , tomentosa (Thunb.) , Aschs.) im Solt-

mann'schen Bruunengarten, sowie im Friedrichshain zur

Bliithe. Der Anblick war zwar gerade nicht imposant,

da nur eine Anzahl Bliithen jedes Bliithenstandes dem

auf die bekanntlich im Herbst erscheinenden Knospen

einwirkenden Froste widerstanden hatten ; doch war es

gewiss interessant, die grossen duftenden Corollen , die

sclbst der Monograph der Familie, B en t ham , nicht

frisch untersucht zu haben scheint, sich unter freiem

liimmel entfalten zu sehen. Dr. P. A sc her son.

Giessen. Hr. G*b. Rath Frhr. Dr. v. R it gen hat

von Br. Maj. dem Konige von Wurtemberg fur das dem-

selben gewidmete Werk: „Betrachtung der Kometen als

sterne in friiher Gestaltungszeit", dessen Veroffent-

lichung in den Schriften der K. L.C Akademie in Jena

s. Z. zuruckgewiesen wurde, nachdem bereits durch

dieselbe der Druck begoimen und die Tafeln lithogra-

phirt waren, das Comthurkrcuz des Friedriehs - Ordens

erhalten.

Eisenberg, 26. Mai. In der vergangenen Nacht starb

der herzogl. sachsen-altenburgische Hofgiirtner Willi.

Doll. (A. Z.)

zensammlung ist sehr reichhaltig. (111. Z.)

— 1. Juni. Wien hat einen tiicbtigen Naturforscher

und einen der gelehrtesten Entomologen der Gegen-

wart, den k. k. Regierungsrath und Mitglied der kais.

Akademie der Wissenschaftcn, Vincenz Kollar, verlo-

ren. Er starb im 63sten Jahre seines Lebens und war

nicht bloss unter sein en Fachgenossen, den Zoologen,

sondern auch in weiteren Kreisen als Vorstand und

Custos des k. k. zoologischen Hofcabinets bekannt. Die

Stelle, welche er mit ruhmlichem Eifer und grosser Ge-

wissenhaftigkeit versah, wird unsere Naturforscher in

Bewegung setzen ; denn dieser Posten verlangt nicht

nur einen unantastbaren Charakter, sondern auch einen

Gelehrten, der in seinem Fache auf der Hohe der Wis-

senschaft steht und das kostbare Material, das der kai-

Sammlung besitzt, auch zum

Nutzen der Wissenschaft auszubeuten versteht. (A. Z.)

eser

10. Juni. Eine Verordnung des Ministers des

Innern vom 7. d. M. bestimint, dass, um jede nicht

durch das dringendste Bedurfniss gerechtfertigte Be-

lastung des Staatsschatzes zu vermeiden, bei der Gleich-

artigkeit der wisseuschaftlichen Zwecke, welche die

geologische Reichsanstalt und die mathematisch-natur-

wissenschaftliche Klasse der kaiserl. Akademie der Wis-

senschaften verfolgen, die geologische Reichsanstalt vom

1. Nov. 1. J. angefangen mit der kaiserl. Akademie der

Wissenschaften, beziehungsweise rait der mathematisch-

naturwissenschaftlichen Klasse derselben vereinigt werde,

und bis zur Vollendung der begonnenen geologischen

Durchforschung der Ki'onlander eine Abtheilung der ge-

nannten Akademie zu bilden habe. (W. Z.)

Allg

brasilianischen 8animlungeii gegebenen Mittheilung (Bon-

plandia VIII, p. 171): dieselben standen seit 20 Jahren

noch unberuhrt und eingepackt, so wie sie von Dr.

Natterer iibersendet wurden, ist Folgendes naclizu-

tragen.

Wien, 1. Mai. Theodor Kotschy ist gchon seit <*

einiger Zeit wieder in Wien angekommen. Dcrselbe hat (
dieses Mai den westlichen Theil Kleinasiens, das Land
des Sarus- und Pyramus-Gebietes, sowie Kurdistan be-

reist und ausserordcntlich reiche Sanimlungen mitge-

bracht. Das hohe Alpengebiet von 12— 13,000' Hohe
Btidlich vom Wansee ward vor ihm noch von keinem

Europaer bereist. Eine Ausbeute von 270 Arten Samen

hat er dem Botanischen Garten in AN'ien iibergeben und

diirften darunter viele fiir die Garten interessante und

neue Pflanzen sein.

Von dem ausgezcichneten Werk uber die Gattung

Quercus von demselben sind 30 Tafeln bereits fertig

und soil bis zu Ende dieses Jahres der erste Band, der

50 Tafeln enthalten wird, beendigt werden.

Von seiner Reise hat Kotschy 150 Abbildungen

von Landschaften und Costiimen der Eingebomen mit-

gebracht, die hoffentlich mit einem Bericht iiber die

Reise publicirt werden konnen.

Im Jahre 1861 denkt Kotschy eine Reise in die

siidbstlichen Alpen von Kurdistan zu unternehmen.

Erzherzog Ferdinand Max hat aus Brasilien

eine grosse Zahl von Prachtexemplaren seltener Thiere

mitgebracht, die fiir die kaiserliche Menagerie in Schon-

bi'imn bestimmt sind. Auch die Ausbeute seiner Pflan-
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S&mmtliche von ftsterreichischen Naturforschem,

Katterer, Pohl,Sehott und Mikan in Brasilien

gesammelte naturhistorische Gegenstande wurden im

gogenannten Brasilischen Kabinet, in einem eigens

dafiir gemietheten Privathause in der Johannesgasse,

aufgcstellt und im Jahre 1821 dem Publikum zur An-

sicht iibergeben. Die von Zeit zu Zeit nachtriiglich

von Natterer aus Brasilien eingesendeten Gegen-

stiinde, deren Zalil und treffliche Behandlung alles iiber-

trifft, was je ein einzelner Naturforscher in dieser Hin-

sicht geleistet, wurden stets in die bereits aufgestellten

Sammlungen eingereiht.

Nach Beendigung von Natterer f

s Reise ist auf

kaiserlichen Befehl wegen Ersparung der nicht unbe-

deutenden Miethe und Regiekosten das Brasilische Ka-

binet (1835) aufgelost und sind die zoologiscben , bota-

nischen und mineralosrischen Schatze den betreftenden

Hauptmu.seen einverleibt worden. Auch da sind diese

Gegenst&nde wochentlich einmal dem grossen Publikum
und tiiglich den Mannern der Wissenscbaft zur Ansicht

und zum Stadium zuganglich, wie dies Jedermann be-

kannt ist.

Dass die genannten Brasilischen Sammlungen seit

zwanzig Jahren nicht unberiilirt und nicht eingepackt

stehen, beweisen iiberdies die dariiber von in- und aus-

landUchen Gelehrten vcroffentlichten Arbeiten. Wir
nennen ausser Dr Joh. Natterer selbst noch : Tem-
m ink, Andr. Wagner, Bischoff, Schreibers,
Mikan, Pohl, Kollar, Diesing, Rudolphi,
Fitzinger, Heekel, v. Pelzeln, Kner, Bur-
meister, Schonherr etc. Ein Theil der von Nat-
terer in Brasilien gemachten Sammlungen , welcher

treng genommen nicht in die naturhistorischen Museen
gehort, namlieh die allerdings auch sehr interessanten

ethnographischen Gegenst&nde, wurde in einem kaiser-

lichen Gebaude in dem sogenannten Kaisergarten in

der Ungergasse im Jahre 1836 aufgestellt und dem
Publikum zuganglich gemacht.

Als im Jahre 1840 dieses Gebaude eine andere Be-

stimmung bekam, wurden die Gegenstande, nachdem sie

vom Maler Zehner auf 27 Kartons naturgetreu abge-
bildet waren, von dem damaligen Kustos am zoologi-

schen Kabinet, Joseph Natterer, Johann's Bruder,
auf das Sorgfaltigste eingepackt und befinden sich

gegenwartig in einer vollkommen trockenen Lokalit&t

des zoologischen Museums. Trotz des beaten Willens
und der wHrmsten Theilnahme von Seite k. k. Oberst-

kammereramtes war es nicht moglich , wegen Mangels
an einem fur diese Sammlung passenden Lokale dieselbe

bishcr aufzustellen. Als in neuester Zeit Se. Majestat
das kaiserliche Gebaude im Augarten zur Aufstellung
des „N"ovara« Museums bestimmten, wurde zugleich der
Befehl zur Aufstellung der ethnographischen Sammlung
in demselben Gebaude ertheilt.

Diese Nachricht
, dass die Sammlungen durch die

vieljahrige Haft nicht gelitten haben, erregte hier viel
Befriedigung nnd man hofft, dass die betreffenden Hof-
behorden, denen die eingepackten Sammlungen unter-
stehen, dieselben jetzt der Wissenschaft und der Ocffent-
lichkeit werden zuganglich machen.

o Pesth, 1. Mai. Das hiesige Nationalmuseum erwartet
L eine grosse Vermehrung durch den Reisenden Xanthus,

V_S^o

welcher die ^Smithsonian Institution" in Washington

veranlasst hat, von seinen amerikanischen Sammlungen (

.

einstweilen 85 Arten Saugethiere und 500 Arten Vogel,

beide in fast 4000 Exemplaren , nach Pesth zu senden.

Nicht minder reichhaltig sind die anderen Thierarten

und Pflanzen ; iiberhaupt hat Xanthus die Versiche-

rung gegeben, dass er nicht ruhen werde, bis das Museum
eine nordamerikanische Sammlung ersten Ranges besitzt.

(Illustr. Ztg.)

Frankreich.

Paris, 27. April. Der am 4. Mai 1858 zu San Fran-

cisco de Borja am Uruguay verstorbene Naturforscher

und Oberdirector des naturhistorischen Nationalmuseums

von Corientes, Aime Bonpland, der Freund und Reise-

gefahrte Alex. v. Humboldt's, hat dem franzosischen

Marineministerium seine sammtlichen Sammlungen, Bii-

cher und Manuscripte vermacht. Der Marineminister

hatte zur Abholung dieses Vermaehtnisses ein eigenes

Schiff, „Le Bisson", in den Parana geschickt. Dasselbe

ist nun von Paraguay gliicklich wieder in Frankreich

angekommen. Die Familie Bonpland's hat einen

Erbschaftsprozess gegen das Ministerium anhangig ge-

macht. (W. Z.)

Russland.

St. Petersburg, 18. Mai. Der nahende Sommer ist

von dem Abschied nehmenden Winter hier auf eine

Weise begriisst und ihm ein festlicher Willkomm berei-

tet worden, wie wohl an keinem anderen Orte in Europa,

namlieh durch eine ganz unvergleichliche Blumenaus-
stellung. Die Blumenzucht und Blumenliebhaberei steht

bekanntlich hier in Petersburg auf einer sehr hohen
Stufe, und zwar gerade deswegen, weil die Natur sprode

ist und die Kunst, wenn nicht Alles, so doch jedenfalls

das Meiste thun muss. Der Unterschied ist nur, dass

in West- und Siid -Europa Jedermann ein Blumenlieb-

haber und gelegentlich auch Blumenzuehter ist, wiihrend
hier nur Seichthum und grossartige Speculation sich

damit beschaftigen konnen, dann aber auch Ausserordent-

liches leistet, wie dies die diesjahrige Blumenausstellung
auf so ausgezeichuete noch nie dagewesene Weise auch
dargethan hat. Ein weiterer Beweis, welch hohes Inter-

esse gerade dieser Zweig der Gartenkunst hier findet,

ist der von der Petersburger Gartenbau-Gesellschaft in

Ausfuhrung kommende Plan, dem Alexander-Theater
gegenuber einen grossen Krystallpalast nach dem Muster
des Londoner zu erbauen, welcher fur eine permanente
Blumen- und Ptianzen-Ausstellung cingerichtet werden
soil. Nebenbei bemerkt, sind die meisten Gartner un-
serer Grossen Deutsche und so wenig politisch das sog.

deutsche Element bei uns beliebt ist, so unbedingte Gel-

tung hat es in alien Dingen, bei denen es auf Fleiss,

Ausdauer, Geduld und Sorgfalt ankommt. (W. Z.)

Warschau, 20. Mai. Unlangst starb hier der Pro-
fessor der Botanik Michael Schubert im Alter von
73 Jahren. ofesso

maligen Warschauer Univcrsisat und Begriinder des
dortigen botanischen Gartens. (VV. Z.)
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d Freies Deutsches Hochstift zu Frankfurt a, Hr

Wir machen alle Diejenigen, die geneigt

sind, die Weiterentwickelung des Freien
Deutschen Hochstifts zu Frankfurt
a. M., fiber welches wir in Nr. 9 und 10,

p. 157, unserer Zeitschrift ausfiihrlicher be-

richtet, zu fordern und dasselbe durch Bei-

tritt als Mitglieder unterstiitzen wollen, darauf

aufmerksam, dass die „Berichte fiber die

Verhandlungen" dieser nationalen Stif-

tung ftir den Fall, dass sie durch den Buch-

handel nicht hinreichend genug bekannt ge-

worden sein sollten, auf Wunsch durch un-

sere Expedition in Hannover abgegeben wer-

den konnen.

Im Interesse dieser hochwichtigen Ange-

legenheit fordern wir daher zu einer regen

Theilnahme auf, welche, gegen Verabfolgung

der in freien Heften erscheinenden „Berichte u

durch einen beliebigen Jahresbeitrag, jedoch

nicht unter 2 Thlr., bedingt ist.

Die Redaction der Bonplandia.

Amtliche Mittbeilungen der KaiserL L-C.

Akademie der Naturforscber.

Beit rage zu dem Fond der Akademie,

Ausser der von Sr. Majestat dem Konige von

Preussen auf die Dauer des gegenwartigen Prii-

sidiums allerhoehst bewilligten jahrlichen Unter-

tiitzung von 1200 Thalern, ist durch holies Mi-

nisterialrescript Sr. Excellenz des konigl. preussi-

echen Ministers der geistlichen, Unterrichts- und

Medicinal-Angelegenheiten, Urn. v. Bethmann-
llollweg, vom 22. Februar d. J. ftir das lau-

fende Jahr wiederum ein ausserordentlicher Bei-

trag von 300 Thalern bewilligt und ausgezahlt

worden.

Gleicherweise hat Se. Majestat der Konig von

Wiirtemberg geruht, der Akademie ein Geschenk

von 220 Gulden huldreiehst durch Se. Excellenz

den Chef des Geheimen Cabinets, Freiherrn von

Maucler, auszahlen zu lassen.

Ebenso hat Se. Majestat der Kcinig von Sach-

sen der Akademie eine neue ausserordentliche

200 Thalern, zum Verfolg

ihrer wissensehaltliehen Zwecke, durch Se. Ex-

y
cellenz den Herrn Minister v. Zeschau wohl-

L wollend iibersenden lassen.

Untersttitzung von

^^9^0

Endlich ist uns aus der Ilaus- und CIlatull- A
kasse Sr. .Majestat des Konigs von Hannover, auf 6
allerhochsten IJefehl, durch Se. Excellenz den

Herrn Oberhofmarschall Freiherrn v. Mai or tie

abermals ein einmaliger Beitrag von 200 Thalern

2>zum Beweise der allerhochsten Anerkennung der

Thatigkeit der Akademie" ausgezahlt worden.

Wir sind durch diese Muniricenz in den Stand

gesetzt, neben der allmahligen Abzahlung der

alteren Schulden, audi die Ilerausgabe der schon

im Manuscript vorliegenden Geschichte der
Akademie im zweiten Jahrhundert ihres

Bestehens, verfasst von Collegen,

Herrn Geheimenrath Dr. Neigebaur (welche

sich an Buc liners Historia Academiae
sacri romani imperii Leopoldino- Caro-
lina e nat. Curios., Halae 1755, anschliesst),

noch im laufenden Jalire im Drucke zu vollendeu.

Neu aufgenommene Mitglieder.

Am 12. April I860: Se. konigl. Hoheit, der

llerzog Albert von Sac hsen-Coburg-Go-
tha, Prinz-Gemahl Hirer Majestat Victoria,

regierenden Konigin von Grossbritannien und lr-

land, hat das Diplom als Mitglied der K* L.-C.

deutschen Akademie der Naturforscher anzuneh-

men geruht. Cognomen: Fridericus secun-

dus Hohenstaufensis.

Gestorbene Mitglieder.

Am 14. Juli 1859: Dr. Thomas Horsfi eld,

Mitglied der Royal Society, der LinnS'schen,

geolog. und konigl. Asiat. Gesellschaft in Lon-

don, Privatgelehrter der Naturwissenschaften, En-

tomologie und Botanik, Inspector des Museums

der ehemal. Ostindischen Compagnie das. Auf-

genommen den 28. November 1822. Cognomen

Lindschotten I.

Am 19. October 1859: Dr. Daniel Karl

Theodor Me r rem, konigl. preussischer Geheimer

Regierungs- und Medicinalruth bei der konigl.

Regierung zu Koln a. Rh. Aufgenommen den

19. Mai 1828. Cognomen Recchi.

Am 12. Februar 1860: Dr. Johann Georg

Christian Lehmann, ordentl. Professor der Na-

turgeschichte am Gymnasium academicum und Di-

rector des botanischen Gartens zu Hamburg. Auf-

genommen den 26. August 1818; zum Adjunct

ernannt den 1. October 1843. Cognomen He-

lianthus.

Am 20. Februar 1860: Dr. Christian Ferdi-

nand Hochstetter, Professor am konigl. Haupt^

Schullehrer-Seminar und emerit. zweiter Stadt-

pfarrer zu Esslingen. Aufgenommen den 30. No-

vember 1840. Cognomen Poiteau.

Am 28. Miirz 1860: Dr. Theodor Joseph

van Halen, praktischer Arzt zu Ruremont

Holland.

Cognomen Swieten III.

Aufgenommen

in

den 3. August 1S37. p

cOL_/
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r Am 17. April 1860: Dr. Andreas Adolph

) Ketzius, Inspector and Professor der Anatomie
und Physiologie bei dem k&nigl. Carolinischen

inediein.-chirurg. Institut zu Stockholm, Professor

der Anatomie bei der Akademie der freien Kiinste

daselbst. Aufgenommen den 2. Jarniar 1859.

Cognomen Huschke. (Leopold.)

ANZEIGER

Im Veilage von Veit&Comp. in Leipzig ist so

eben erschienen und durch alle

beziehen

:

Buchhandlungen zu

ilnfettung
zum

rationellen Botanisiren
von

*. Auerswald,
Gr. Octav. 102 Seiten. Mit 52 Holzschnitten

Preis 20 Ngr.

Eleg. br,

Catalogue of Books in all Branches of Na-

tural History published during the last forty

Years in the United States of America.

Torrey. — Observations on tbe
Linnaeus, by John Torrey, F.L.S.
Washington, 1852.

On the Darlingtonia

Batis Maritima of

1 Plate. 4to, pp. 8.

Is.

californica: a new

prising

ralized

T orrey.
Pitcher Plant from Northern California, by John Tor-
rey, F.L.S. 1 Plate. 4to, pp. 8. Washington, 1853.

Is.

Torrey. — Plant® Fremontianae; or, Description of
Plants collected by Col. J. C. Fremont, in California,
by John Torrey, F.L.S. 10 Plates. 4to, pp. 24.
Washington, 185*5. 3S# 6d.

Torrey and Gray. — Flora of North America ; com-
an Account of all the Indigenous and Natu-
Plants growing North

Torrey and Asa Gray. In 3
now ready, comprising Parts I

Parts V and VI, 7s. 6d. each.
York, 1838—1842.

Canada. — Geological Survey of Canada. Reports of
Progress for the years 1849 *to 1853. Printed by or-
der of the Legislative Assembly. 8vo. Toronto and
Quebec.

Dana. — Geology of the United States
1

Exploring Ex-
pedition, by James D. Dana, Geologist of the Expe-
dition. 1 vol. of letterpress, 4to, pp. xii. and 756,
with a Map; and a folio volume containing 21 Plates
and 4 pp. of text (forms the 10th Vol of the whole
Work). Philadelphia, 1849.

Dana.

of Mexico, by John
vols. 8vo. Vol. I is

to IV, L.l 10s. Also,

Part VII, 5s. New

n -i,

n
i

al Reefs and IslaTlds
> &? James D.

Dana. \\ ith a Map and numerous Woodcuts.
144. Philadelphia, 1853. cloth.PP

8vo,

6s. 6d.

Dana. — A System of Mineralogy, comprising the most
recent Discoveries; including full Descriptions of Spe-
cies and their Localities, Chemical Analyses and For-
mulas, Tables for the Determination of Minerals, with
a Treatise on Mathematical Crystallography and the
Drawing of Figures of Crystals, by James D. Dana,
A.M., Member of the Soc. Caes. Nat. Cur. of Moscow,
the Soc. Philomatique of Paris, &c. 4th edition, re-

written, re-arranged, and enlarged. 2 vols, in 1. Il-

lustrated by 600 Woodcuts. 8vo, pp. 860. New-York,
1854. cloth. L.l 4s.

Dana. — Supplements to James D. Dana's System of
Mineralogy. (Re-printed from the American Journal
of Science and Arts.) I, II and 111. 8vo. Newhaven,
1855, 1856. each, is. 6d.

Dana. — Manual of Mineralogy; including Observa-
tions on Mines, Rocks, Reduction of Ores, and the
Applications of the Science to the Arts : designed for
the Use of Schools and Colleges, by James D. Dana,

edition, revised and enlarged; with 260 II-

12mo, pp. xii and 456. Newhaven, 1857.

7s. 6d.
Emmons. — Agriculture of New York : comprising an
Account of the Classification, Composition, and Distri-
bution of the Soils and Rocks, and the Natural Wa-

A.M. New
lustrations.

ters of the different Geological Formations, together
with a condensed view of the Climate, and the Agri-
cultural Productions of the State, by E. Emmons,
M.D. Published by Authority, 5 vols. 4to. Albany.

Vol. I. 1846, pp. xi and 371, with 19 col. Plates.
Vol. II.

Vol. III.

1849,

1851,
PP
Part
Part

vm

Vol. V. 1854, pp

I,

2,
• + «vm

341, and 50, with 42 Plates.

Text pp. vi and 340.
Plates 81.

and 272, and 50 Plates.

Emmons. — American Geology; containing a State-
ment of the Principles of the Science, with full Il-

lustrations of the Characteristic American Fossils, by
Ebenezer Emmons; with an Atlas and a Geological
Map of the United States. Vol. I (Parts 1

130 Illustrations and 19 4to Plates, 8vo,
Albany, 1855. cloth.

Emmons. — American Geology, containing
ment of the Principles of the Science, with
strations of the Characteristic American Fossils, by
Ebenezer Emmons; with an Atlas and a Geological
Map of the United States. Part 6. 8vo, pp. x and
152. Albany, 1857. 10s.
Parts 3, 4, and 5 are not yet published, Dr. Emmons

having been forced to issue Part 6 first, to secure his
recent discoveries.

and 2).

pp. 268.

L.l. Is.

a State-

full Illu-

* 60, Paternoster Row, London.

Inhalt:

Das geeignetste Verfahren, sich das Auffinden der
phanerogamischen Pflanzen-Gattungsnamen zu erleichtern.

Die Chinacultur auf Java zu Ende des Jahres 1859.

grtiner Er
chen Kalkalpen. — Neue Biicher (F. Parlatore : Elo-
gio di Allessandro Humboldt ; Georg Hartung : Die Azo-
ren, geschildert von Prof. H. G. Bronn). — V e r m i s c fa-

tes (Ueber die Croton-Art, welche die Cortex Casca-
rillae liefert). Zeitungsnachrichten (Hannover;
Berlin; Giessen; Eisenberg; Wien ; Pesth ; Paris; St.
Petersburg; Warschau). - Freies deutsches Hochstift
zu Frankfurt a. M. — Amtliche Mittheilungen der K.
L.-C. Akademie. — Anzeiger.

Druck von Wilh. Riemschneider in Hannover. Marktstrasse Nr. 54
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Gottinger Studenten aus den achtziger

Jahren des vorigen Jahrhunderts.

Sitz

Die Universitat Gottingen, noch jetzt der

Gelehrter und vorziig-ausgezeichneter

licher Universitatslehrer, war in der letzten

Halfte des vorigen Jahrhunderts der Glanz-

punkt sammtlicher europaisehen gelehrten

Institute. Namentlich excellirte sie in den

Naturwissenschaften, ftir welche Blum en-

bach, Murray und Wilhelm und Georg

Forster die Anziehungsobjecte waren. Aus

alien Gauen Deutsehlands, ja man kann sa-

gen der Welt, stromte die fiir das Gelehrten-

faeh vorgebildete Jugend, deren Mittel es

einigermaassen gestatteten, nach Gottingen.

Es konnte daher nieht fehlen, dass sich in

dieser beriihmten Universitiitsstadt fast sta-

tionair eine Anzahl junger Gelehrter, die

oder verwandte Zwecke verfolgten,

ungewohnlichen Arbeitskraft, war fein

nisirt und verstand es, im geselligen Verkehr

das Schiefe und Unwahre als etwas Lacher-

liehes herauszufiihlcn ; aber er strafte es da-

fur auch mit der persiflirten Zunge eines

Voltaire.

Link, der Sohn eines Predigers aus Hil-

desheim im Hannoverschen, war witzig und

besass eine beissende Satyre. Beides Eigen-

schaften, die ihn zum angenehmen Gesell-

schafter machten. m

Persoon, auf dem Cap der guten Hoff-

in Deutschland und Frank-

war von tristem, melaneholi-

nung geboren,

erzogen,reieh

schem, etwas misstrauischem Charakter; da-

bei besass er aber eine ungeheure Arbeits-

kraft. Im Gesprach wurde er selten warm.

Er war ein

gleiehe

enger alsjeder Zeit zusammenfanden, sich

gewohnlich aneinander schlossen, in ihren

Studien untereinander wetteiferten und so eine

Elite bildeten, aus der spater die bedeu-

tendsten Mitnner fur die Naturwissenschaften

hervorgmgen

sogenannter Verstandesmensch,

dessen praeise Definitionsgabe jedoch so an-

zog, dass er in alien Gesellschaften gern ge-

sehen wurde.

Diese drei Herren, obgleich jeder an dem

Andern dies und jenes auszusetzen hatte,

wie ich spater, als ich dieselben personlich

kennen zu lernen Gelegenheit hatte, erfuhr,

konnten doch nicht leben, ohne in taglichem

schraubtenVerkehr zu bleiben. Sie und

In jener denkwiirdigen Epoche

sich denn auch drei Manner zusammen,

fanden

die

spater zu den ersten Koryphaen der Natur-

wissenschaften zahlten. Wir meinen A. von

Humboldt, Link und Persoon. Drei

hochst befahigte, je

Charaktere.

doch sehr abweichende

A. v. Humboldt, von lebendigem, leicht

erregbarem Temperament, begabt mit einer

kitzelten sich, ohne dass sich daraus je ein

ernster Zwist entspann.

Humboldt, der feine Weltmann, war

von friih bis spat in alien Assembleen und

Salons zu finden und Link und Persoon

haben mir spater oft versichert, dass sie gar

nicht geglaubt hatten, dass er an ernste Stu-

dien denke, viel weniger darin arbeite. Sie

nicht, class drei Stunden Schlaf fiir

ihn vollstandig ausreichten.

wussten

D
30
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Link bedurfte zwar auch nur fiinf bis

sechs Stunclen Schlaf, musste es aber ver-

meiden nach 1 Uhr zur Nachtruhe zu gehen,

wcnn er nicht am nachsten Tage die nach-

thciligen Folgen an seinen wissenschaftlichen

Studien verspiiren wollte.

Der ernste Persoon lebte clagegen hochst

regelmassig, ging piinktlich zu Bett und stand

eben so piinktlich wieder auf
;
kam aber un-

eingeladen weder zu seinen Conimilitonen,

noch besuchte er Familienkreise ; und dies

war der Grund, dass er sich von seinen Com-

militonen den Beinamen Philister zuzog.

Audi in der Zeit der geistigen Entwicke-

lung wichen sie sehr von einander ab.

A. v. Humboldt erzahlte mir selbst,

dass er bis zum zwolften Jahre von den

meisten Lenten fiir einfaltig gehalten worden

sei. Sogar sein alterer Bruder, W. v. Hum-
boldt, habe hiervon keine Ausnahme ge-

macht. Nur sein Lehrer, der nachmalige

Staatsrath Kunth, erkannte frlih und rich-

tig die in A. v. Humboldt schlummernden

Talente.

Link sprach haufig von seiner sehr klu-

gen Mutter, deren Liebling er gewesen, weil

er der einzige Sohn war, und die sich viel

mit seiner geistigen Ausbildung beschaftigte.

Er schrieb diesem giinstigen Umstande seine

fruhe geistige Entwickelung zu.

In dieser Beziehung sind iiber den Ent-

wickelungsgang der geistigen Krafte von

Persoon aus seiner Jugend keine Nachrich-

ten; da er schon, als er nach Europa kam,

das neunte Jahr erreicht hatte. In Paris,

woselbst er spater nur wenig wissenschaftliche

Freunde hatte, behauptete man nach Aus-

sage der Schuldirectoren, dass er ein fahiger

und fleissiger Schtiler gewesen sei.

A. v. Humboldt ging von Gottingen

aus nach der Handelsschule von Bilsch und
Ebeling nach Hamburg, von da ab nach

Freiberg und Baireuth, machte auf der haiur-

gischen Reise durch Siid-Deutschland, Gali-

zien und Preussen und anderen Fahrten der

Lehrjahre physikalische astronomische und
geologische Studien, und verschaffte sich

praktische Einsichten in Industrie und Na-
tional-Oekonomie.

Jahre lang hatte er die Plane seiner Welt-
reise in Kopf und Herzen getragen ; mit za-

her Ausdauer und seltener Besonnenheit hatte

er alle jene Kenntnisse und ausseren Hiilfs-

mittel erworben, deren es fiir seine grosse

Aufgabe bedurfte, gleich giinstig zum Sam-

meln und Beobachten ausgerustet und im Ge-

brauch seiner physikalischen und astronomi-

schen Instrumente vollkommen eingetibt, so

dass wohl schwerlich irgend ein Reisender

vor ihm seine Unternehmung mit einem gleich

grossen Kapitale von Einsicht und Befahi-

gung begonnen hat. Er, der den grossen

Iieisen alles Vermogen geopfert hatte, er, um
dessen Umgang sich gekronte Haupter und

Fiirsten bewarben, nahm zuletzt in geselli-

gem und amtlichem Verkehr einen Rang ein,

wie er wenigen zu Theil geworden ist und

werden wird.

Der geistreiche Link folgte schon von

Gottingen aus dem Rufe der Rostocker Uni-

versitat als Professor ordinarius, verheira-

thete sich und begleitete den Grafen von
Hoffmannsegge nach Portugal, Gemahlin

und die alteste Tochter in Rostock zuriick-

lassend. Nach seiner Zunickkunft ging er

als Professor der Chemie und Botanik nach

Breslau und spater nach Berlin, woselbst er

verstarb.

Persoon, der von Hause aus nicht un-

bemittelt war und sich ein unsterbliches Ver-
i

dienst durch die Abfassung seiner Synopsis

plantarum, mehr aber noch durch seine my-
kologisch - systematischen Arbeiten erworben

hat, bewohnte im Jahre 1830 ein fiinf Stock

hoch geiegenes einfenstriges Gemach, worin

sich ein kleiner Kamin befand, in welchem
er sich seine Speisen und Getranke selbst

zubereitete. Seine Lupe war von einer Be-

schaffenheit, dass ich nichts damit sehen

konnte. Ein zusammengesetztes Mikroskop
hatte er nie benutzt und daher kam es, dass

er Link's mykologische Arbeiten in den
Schriften der Berliner naturforschenden Ge-

sellschaft als physiologische Studien betrach-

tete und von der Systematik ausschloss.

leber Bidens tripartita L, nodifiora L
radiata Thuill. und platycephala Oerst.

Von Dr. Fr. Komi eke.

Im Samenvcrzeichniss des Kopenhagener Bo- P
tanischen Garten3 fiir 1859 hat Oersted ein.; J

oOl_y
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neue Art Bidens aufgestellt, welche in der dor-

tigen Flora wild wachst und sehr nahe mit der

gemeinen Bidens tripartita L. verwandt ist. Eine
neue Art in einer viel durchforschten Flora auf-

zustellen, wird bei den meisten Botanikern Miss-

trauen fur die wirklich specifische Verschiedenheit

derselben wenn diese nicht der Rich-erregen
,

tung angehoren, welche iiberhaupt zur Zersplitte-

rung der Arten geneigt ist. Um in dem vor-

liegenden Falle diesem Misstrauen entgegen zu

arbeiten und zugleich namentlich die Botaniker

des nordlichen Deutschlands aufzufordern , eine

genauere Aufmerksamkeit den Bidens-Arten ihrer

Flora zu widmen , theile ich nachfolgende Be-

obachtungen mit, welche die sehr genauen und
scharfsichtigen Auseinandersetzungen Oersted's

bestatigen, wenn sie auch nur wenig Neues den-

selben hinzufugen.

Im Spatherbst IS 57 fand mein leider zu friili

verstorbener Freund Each in der Nahe des bo-

tanischen Gartens zu Petersburg an der Karpofka

einige kleine Exemplare von Bidens, die deutlich

von Bidens cernua L. verschieden warengenug
und doch nach den Diagnosen der botanischen

Werke nicht Bidens tripartita L. sein konnten,

da fast alle Autoren dieser Art dreitheilige Blatter

zuschreiben, wahrend die vorliegenden Pflanzen

nur ungetheilte Blatter zeigten. Mit seiner ge-

wohnten Genauigkeit und Ausdauer suchte er die

Art zu entziffern und mich selbst interessirte die

Frage um mehr, als ich kurze Zeit vorher

beim Sammeln von Bidens tripartita L. in Ver-

legenheit gekommen war, indem ich dabei unter

den Exemplaren mit dreitheiligen Blattern nicht

ungetheilte Blatterselten Exemplare fand, die

hatten. Ich besuchte deshalb noch einmal die

Insel Crestoflfski, wo ich meine zahlreichen Exem-
plare gesammelt hatte, und fand dabei noch eine

Bidens, die sich unter Anderem von der eben

erwahnten Art dadurch auszeichnete , dass sie

stets dreitheilige Blatter hatte. Wir glaubten

daher in der letztern Art die achte Bidens tri-

partita L. zu erkennen, wogegen die erstere sieh

durch ihren ganzen Habitus als eine andere Art

charakterisirte , deren Namen noch zu erforschen

Diese miihsame Arbeit unternahm Kach
i

und das Resultat war, dass sie mit Bidens
war.

all

nodiflora L. zusammenfallen miisse. Ein Vergleich

des Akademischen Herbariums in Petersburg be-

statigte mir diese Ansicht, indem sich daselbst

unter diesem Namen ein von Pott im Jahre 1771

cultivirtes Exemplar aus dem Prescott'schen

Herbarium befand, welches in alien seinen Merk-

malen mit den ganzblattrigen Formen unserer

Pflanze iibereinstimmte , wahrend eine kurze Be-

schreibung Pott's auf dem Zettel „folia caulina

tripartita" angab, ein Zeichen, dass ihm bei dieser

Beschreibung ahnlk-he Fonnen mit dreitheiligen

Blattern vorlagen, wie wir sie gefunden hatten.

Bedenken musste es freilich erregen, dass

O Dillenius, welcher die Pflanze in seinem llortus

C Elthamensis London 1732 unter dem Namen Bi-

dens nodiflora Brunellae folio auf Taf. 44 Fig. 52

zuerst abbildete und auf Seite 52 beschrieb , die

Pflanze als aus bengalischem Samen erwachsen
I

angab. Wir glaubten dies dadurch zu erklaren,

dass ihm anstatt des bengalischen Samens ein

Unkraut aufging und er dies wegen seiner un-

getheilten Blatter von Bidens tripartita L. ver-

schieden hielt. Diese Ansicht scheint mir noch

jetzt wTahrscheinlich ; denn bei den Aussaaten

verschiedener Samereien in Topfen, die ich in

diesem Fruhjahr vornahm, entwickelte sich diese

Bidens sehr haufig aus Samen, welche der Erde
zufallig beigemischt waren. Eine andere Mog-
lichkeit ist, dass diese Art auch in Ostindien

vorkommt, was bei der grossen Verbreitung der-

selben nicht ganz unwahrscheinlich ist. Ich muss

jedoch hervorheben, dass die von Wall ich

unter Nr.
3187

297
B. mit der Bezeichnung Bidens

tripartita Roxb. herb. 1824 H. B. Calcutta her-

ausgegebene Pflanze, welche sich im koniglichen

Herbarium zu Berlin befindet, zu keiner der beiden

Iraglichen Arten gehort.

Rach unterliess die Publication dieser Unter-

suchungen, weil wir noch nach einem durchaus

bestandigen und leicht in Worten fasslichen Cha-

rakter suchten, der es dem Unkundigen ermog-

lichte, jede der beiden Arten auch im trockenen

Zustande allein zu bestimmen. Obwohl namlich

mehrere Unterschiede sich finden , welche von

Oersted scharf auseinandergesetzt sind, so halt

doch fast keins derselben vollkommen Stich,

immer aber sind dann die anderen Charaktere

vorhanden, welche den beiden Pflanzen stets einen

so bestimmten Habitus verleihen, dass man sie

auch in einiger Entfernung sogleich unterscheidet.

Sind aber die Exemplare in dem Herbarium nicht

sorgfaltig getrocknet, so ist die Entscheidung mit-

unter sehr schwierig. Unterdess starb Rach,
meine beschleunigte Abreise von Petersburg liess

mir aus den dortigen Herbarien nur noch fltich-

tige Notizen machen und an meinem jetzigen

Aufenthaltsorte konnte ich keine Vergleichungen

anstellen, da ich bisher nur die unter dem Namen
I J. nodiflora erwahnte Art fand. Die nachi'ol-

sind daher theils aus demgenden Bemerkun
Gediichtnisse niedergeschrieben, zum grossten und

wesentlichsten Theile jedoch controlirt mit dem

trockenen Materiale, welches ich in Petersburg

in hinlanglichem Maasse sammelte und jetzt noch

rrweitert durch die Pflanzen des Berliner Her-

bariums, deren Ansicht ich der Gute des Herrn

Dr. Klotzsch verdanke. Ausserdem habe ich

noch junge Pflanzen vor Augen, die aus Samen
erwuchsen, welche ich bei Petersburg sammelte

und die auch schon im jungen Zustande die spe-

[fische Verschiedenheit beider Arten leicht er-

kennen lassen.

Oersted hat die von uns als Bidens nodi-

flora L. bezeichnete Art fiir Bidens tripartita L.

Bi-erklart

,

dagegen der von uns fiir die hte
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dens tripartita L. gehaltenen Species einen neuen
Namen Bidens platycephala gegeben. Dieser

Deutung stinime ich jetzt

zu unserer falschen

vtillig

Auffassung

bei. Wie wir

kamen, geht
schon aus dem auseinandergesetzten Entwicke-

lungsgange unserer Untersuchungen hervor. Dazu
kommt, dass wit im "Wesentliehen nur russische

PHanzen vor uns batten, und die Verbreitung der

Bidens nodiflora L. nicht kannten. Seitdem icli

jedoch diese Art von den verschiedensten Stand-

zweifle ich nicht, dass

Ich sah

orten vor Augen hatte,

sie die iichte Bidens tripartita L. ist.

Exemplare aus verschiedenen nordlichen und siid-

liehen Theilen Russlands, Deutschlands , aus
Schweden (Upsala), Frankreich (Montmorency und
Bondy) und England (Norfolk). Bidens platy-

cephala Oerst. ist dagegen viel seltener und
wahrscheinlich mehr auf den Norden besehrankt.
Bei Petersburg, wo Bidens nodiflora L. wie in

den meisten Floren sehr gemein ist, fand ich

er.stere ausser auf der Insel Crestoffski nur noch
bei Kronstadt, obwohl ich im Jahre 1858 stets

meine Aufmerksamkeit auf sie richtete. Doch
wird sie sich gewiss auch noch an anderen Loca-
litiiten finden. Ausserdem sah ich zahlreiche

ninow
Exemplare im Herb, dahuricum von Turcza-

, welches sich im Petersburger botanischen
Garten befindet. Der dritte Standort ist also

Kopenhagen. Es ergiebt sich daraus, dass na-
mentlich in den nordischen Floren auf diese Art
zu achten ist und dass diese theilweis berichtigt

werden mtissen. Sollte jedoch auch Bidens ra-

diata Thuill. hierher gehoren, so ware ihr Vor-
kommen auch ein stidlicheres.

Bidens nodiflora L. ist als Synonym zu B.
tripartita L. zu ziehen, und ich werde mich daher
von hier an der Oersted'schen Bezeichnungen
bedienen, dessen Auseinandersetzungen ich hier
folgen lasse, urn daran meine Bemerkungen zu
kmipfen.

Bidens platycephala Oerst. Affinis B. tri-

partita, quacum adhuc confusa esse videtur. Ut
differentiae melius appareant, utraque species con-
ferenda.

Bidens tripartita.

1) Calathiis fere aeque altis ac latis 40—60
flores continentibus,

2) periclinii foliolis exterioribus 6—S lanceo-
lato-spathulatis undique ciliatis,

3) paleis late linearibus, trinerviis, basin ari-

starum attingentibus,

4) calycis tubo corolla plus quam duplo lon-
giore,

5) corollae tubo superne campanulato-dilatato,

6) acheniis fuscis circa margines papuloso-
rugulosis, ferme 3"' longis.

Bidens platycephala.
1) Calathiis duplo latioribus quam altis, 100

150 flores continentibus,

2) periclinii foliolis exterioribus 12—14

ceolatis apicem versus ciliatis,

3) paleis anguste linearibus, 1-nerviis apicem

aristarum attingentibus,

4) calycis tubo corollam aequante,

5) corollae tubo superne infundibuliformi-

dilatato,

6) acheniis griseis laevibus marginatis, vix
3'" longis.

Praeterea species nostra a B. tripartita ha-

bitu, ramis magis adrectis et colore magis flave-

scente differt.

Circa Hafniam sponte crescentem B. tripartitae

comitem anno 1858 inveni et hybridam prolem
B. tripartitae et B. cernuae esse suspicatus sum,

sed in hortum botanicum introducta et e semine
culta constantem esse praebuit, ut nil obstet, quin

pro genuina specie censeatur. (A. S. Oersted in

ind. sem. hort. Hauniens. a. 1859 pag. 27.)

Bemerkungen zu Oersted's Diagnosen.

Ad 1. Die Form der Kopfchen zeigt bei

beiden Arten eine sehr charakteristische Ver-
schiedenheit, und der Name platycephala ist daher

passend gewahlt. Die neue Art ist an densehr

breiten flachen Kopfchen im lebenden Zustande
sehr leicht zu erkennen. Bei B. tripartita L.
sind diese oft sogar holier als breit, und

rar vorzuglich , wenn sie armbliithig sind. In
diesem Falle lasst sich daber Bidens tripartita L.
auch im trockenen Zustande leicht erkennen.
Sind sie jedoch reichbluthig und daher breiter,

so geht durch das Pressen diese charakteristische

Form nicht selten etwas verloren, indem sie breit

gedriickt werden, und dann wird die Untersehei-
dung beider Arten nach diesem Merkmale schwie-
riger. Die Zahl der Bluthen ist bei Bidens tri-

partita L. eine weit reichere, wie schon ein ober-
flachlicher Blick auf das Kopfchen zeigt, wenn
sich auch bestimmte Grenzen nicht angeben lassen.
Oersted bestimmt sie zwar auf 100

—

150, die
von B. tripartita L. auf 40 und 60. Man wird
aber bei beiden Arten, namentlich bei B. tri-

partita L. niclit selten eine geringere Zahl finden.
Das kleinste Kopfchen von B. platycephala Oerst.
enthielt bei mir 33, eins der kleinsten von B.
tripartita L. nur 9 Bluthen. Bei der letzteren
Art wird man namentlich am Grunde der Pflanze
sehr haufig Kopfchen mit weit weniger als 40 Hlu-
then finden. Giebt daher auch die Zahl der-
selben keinen absoluten Unterschied zwischen
beiden Arten, so bildet sie doch relativ genommen
ein sehr in die Augen fallendes Merkmal.

Ad 2. Charakteristisch erscheint auch die
Zahl der Blattchen, welche den ausseren Kreis
des Involucrums bilden. An meinen getrockneten
Exemplaren von B. platycephala Oerst. zahle ich
als hochste Zahl 12, als niedrigste 5, bei B. tri-
partita L. 7 und 2. Die Form derselben zeigt
allerdmgs eine relative Verschiedenheit , entspre-
chend der Form der Stengelbliitter. Sie sind
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r Allgemeinen schmaler bei B. platycephala Oerst.,

U mitunter jedoch audi nach oben etwas verbreitert

aber

breit und oder verkehrt-

Im Allgemeinen

sogar

und dann also etwas spathelformig, me aoer so

spathelformig

eiformig, wie bei B. tripartita L.

sind sie bei dieser am ganzen Rande und grober

gewimpert, als bei B. platycephala Oerst., doch

ersterem Exemplare (z. B. im

Herb, ruthen. Timianski im Petersburger Garten),

wo sie kaum gewimpert sind,

letzterer Art mitunter Wimpern bis zum Grunde
tragen.

Ad 3.

finden sich bei

wrahrend sie bei

Die Form der Paleen ist, wie Oer-

sted angegeben hat, charakteristisch fur beide

Arten. Sie sind breit linearisch bei B. tripartita

L. , schmal linearisch bei B. platycephala Oerst.

Die Zahl der Nerven ist bei ersterer zahlreicher,

aber meist in grosserer Anzahl als 3, wenn audi

allerdings 3 bis am weitesten nach der Spitze zu

verlaufen. Bei der letztern Art sind die Paleen

zwar sehr haufig einnervig, oft jedoch audi drei-

und die mehr nach dem Rande zu stehenden

mehr-nervig. Der wesentlichste Unterschied be-

steht daher in der geringern Breite. Ausserdem

sind sie mehr gezahnelt, als dies bei B. tripar-

tita L. der Fall ist. Auf die Lange derselben

in Bezug auf die Aristen haben wir friiher nicht

Angaben Oer-geachtet, ich glaube jedoch die

sted's nach trocknem Material bestatigen zu konnen.

Ad 4. Die Kelchrohre soil bei B. tripartita

L. mehr als die doppelte Lange der Blumenkrone

haben, wahrend bei B. platycephala Oerst. beide

gleich lang sind. Wenn unter der Kelchrohre

mit dem Kelche verwachsene Fruchtknotender

gemeint ist und eine andere Auffassung ist

doch nicht gut moglich — so kann ich diese

Angabe im vollen Umfange nicht bestatigen. Bei

beiden Arten zeigt sich darin kein grosser Unter-

schied. Allerdings erscheint die Blumenkrone

bei B. tripartita L. etwas langer, bei B. platy-

cephala Oerst. etwas kiirzer als der Fruchtknoten,

doch ist die Differenz nicht so bedeutend. Ausser-

dem ist dabei leicht eine Tauschung moglich,

weil sich, wahrend die Blumenkrone noch frisch

ist, der Fruchtknoten noch streckt und man
scharf darauf achten muss, die Bliithen beider

Arten genau in demselben Entwickelungsstadium

zu haben, ein Umstand, den man auch in Betreff

der relativen Lange der Paleen nicht vernaeh-

lassigen darf.

Ad 5. Die Rohre der Blumenkrone erweitert

sich bei B. tripartita L. etwa in ihrer Mitte ziem-

lich plotzlich glockenformig , wie dies in N. ab

fl. germ, auf der beti*teffenden TafelE.

Fig.

gen

8 richtig dargestellt ist, wahrend sie bei

B. platycephala Oerst. von derselben Stelle aus

allmahlig trichterformig auseinandergeht. Dazu

kommt, dass bei der letztern die Blumenkrone

zarter und namentlich der untere Theil diinner

ist, soweit man nach getrockneten Exeiuplaren

schliessen kann.

Ad 6. Die Achenien sind nach Oersted

bei B. tripartita L. braun (fusca) , bei B.

cephala Oerst. grau (grisea). Auch bei meinen
Exemplaren sind die letzteren heller, mit einem
Stich ins Graue, wenn auch die eigentliehe Farbt

immer noch braun bleibt. Die Gegend des Ran-

des ist bei B. tripartita L. mit kleinen Hockern
versehen, die auf dem Rande selbst die Borsten

tragen, welche, wie auch die Borsten der Aristen

und die Aristen selbst viel steifer sind, als bei

B. platycephala Oerst.

bei der letzteren Art
Dagegen markirt sich

Q
der Rand flfigelartig und

nicht vom Embryo erfullt ist. Zugleich ist der

Same deutlich kleiner und schwachlieher, als bei

B. tripartita L., obschon sich wiederum kein ab-

solutes Maass angeben liisst. Die haufigste Lange
ist etwa 2 Linien

,

gar nicht selten ubertrifft er

jedoch diese und wird 2 lh Linien lang. Bei B.

tripartita L., wo die gewohnlichste Lange 3 Li-

4 Linien,

gelb-

nien ist, steigt diese mitunter bis zu

sinkt aber auch obschon sehr selten bis 2V4 Linien

herab. Ein einzelner Same ist daher nicht immer,

eine grossere Anzahl aber stets mit Sicherheit

auf die richtige Art zuruckzuflihren.

Oersted fiigt zu seinen 6 Hauptunterschieden

noch hinzu, dass sich B. platycephala Oerst.

ausserdem durch den Habitus, durch mehr auf-

recht stehende Aeste und durch eine mehr

liche Farbe unterscheide. Alle drei Punkte muss

ich bestatigen, und sie sind es gerade, die na-

mentlich im lebenden Zustande sofort in die

Augen fallen.

Was die mehr aufrecht stehenden Aeste an-

betrifft, so ist dies allerdings wieder etwas zu

beschranken, indem diese zwar bei ineinen Exem-

plaren von B. platycephala Oerst. stets unter

einem sehr viel spitzern Winkel als 45° aufwarts-

streben, wahrend dieser Winkel bei B. tripartita

L. gewohnlich etwa 45° spannt, haufig aber noch

viel stumpfer ist, nur dass namentlich die obern

Aeste auch mitunter unter einem spitzern Winkel

sich entfernen. Dazu scheint mir noch zu kommen,

dass B. tripartita L. grosse

dem Grunde

Neigung

des Stengels

hat , nach

ku Aeste zu treiben,

welche dann oft fast wagrecht oder wirklich wag-

recht abstehen. Entsprechend den Aesten bilden

auch die Blatter einen stumpfern Winkel, als bei

B. platycephala Oerst.

Die Farbe ist bei der letzteren Art eine gelb-

lich-griine, wahrend sie bei B. tripartita L. dunkel-

grun ist und haufig einen Stich ins Braune hat.

Dieser Unterschied geht vom fruhesten bis spa-

testen Alter und schon die jungen Pfh

welche nur die Cotyledonen entwickelt haben,

unterscheiden sich dadurch sehr leicht. Dazu

kommt, dass diese Cotyledonar-Blattchen eine an-

dere Form haben. Sie sind bei B. tripartita L.

langlich und am grossten Theile der Blattflache

von gleicher Breite; der zu einem Blattstiele

ziemlich plotzlich verschinalerte Theil erreicht ge-

wohnlich kaum die halbe Lange der eigentlichen n

Blattflache, welche einen schwachen Anflug von J

r^Jl^y
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(Hanz und dadurch
wobei zugleich

ein lederartiges Ansehn hat,

der Mittelnerv auf der Oberseite

etwas hervortritt. Bei B. platycephala Oerst.

sind sie spathelfdnnig , die Blattflache verschma-
lert sich mehr allmahlig in den Blattstiel und
hat ihre grosste Breite meist nach der Spitze zu,

ist matt und ohne hcrvortretenden Mittelnerv;

der Blattstiel erreicht gewohnlich die Lange der
Blattflache.

Durch die Farbe, die Stellung der Aeste und
Blatter (zum TJieil audi durch deren Fonn) und
die Gestalt der Kopfchen wird nun bei beiden
Arten ein merklieh verschiedener Habitus hervor-
gerufen. 1st die Pflanze theihveis im Frucht-
zustande, so wird dieser Habitus noch durch ein

M«rkmal verstarkt, welches seinen Grand in dern

findet. Die Ober-Auseinandergesetzteni ruber

flache der Kopfchen 1 1 at namlich bei B. tripartita

L. ein viel groberes, rauheres Ansehn, als bei
15. platycephala Oerst. Hervorgerufen wird dieser
Unterscbied dadurch, dass die (Fruchte und daher
auch deren) Aristen grosser und dicker sind und
daher mehr hervorstehen und dass sie steifere

Borsten haben. Dt mag nicht unwesentlich
sein, dass die Paleen nicht so hoch hinaufreichen
wie bei B. platycephala Oerst. und daher das
rauhe Aussehn nicht mildern konnen.

Endlich ist die Blattform zwischen beiden
Arten verschieden. Unter den VTerken, die ich
verglichen habe, macht nur Klinggraff im
Nachtrag zu seiner Flora von Preussen pag. 44
darauf aufmerksam, dass bei B. tripartita L. nicht
bios kleine Exemplare, sondern auch fusshohe
und hohere mit lauter ungetheilten Blattern vor-
kommen, was ich ebenfalls beobachtete. Es hangt
iiberhaupt die Theilung der Blatter nur in unter-
geordnetem Maasse mit der Grosse

dreitheiligen

haufig

zusammen,
ganz kleine Exem-

_ Blattern. Dass bei B.
platycephala Oerst. sich nicht vielleicht ahnliche
Modiiicationen finden lassen,

denn man lindet sehr
plare mit

behaupten, da ich

wage ich nicht zu
von dieser Art nicht so viel

Exemplare sah. Ich glaube jedoch annehmen zu
diirfen, dass diese Art nejgt,sich weniger dazu
weii ich im wilden Zustande nur ein Exempf&i
sah, welches in der Mitte ein ungetheiltes Blatt-

Auch bei den aus Samen erzogenen

Thei-zur

wenn

paar trug.

jungen Pflanzen scheint die Neigung
lung der Blatter starker zu sein. Denn
auch das erste Blattpaar iiber den Cotyledonen
meist noch ungetheilt ist, so tritt doch jederseits
am Grunde des Blattes ein grosser Zahn oder
Lappen hervor, der darauf hinweist. Von den
zahlreichen jungen Exemplaren scheint jedoch
kerns mit lauter ungetheilten Blattern zu erstehen,
denn das folgende Blattpaar ist entweder schon
dreitheihg oder ist es doch mehr als das vorher-
gehcnde. Die Blattform j8t bei beiden Arten
verschieden und schon bei den jungen Pflanzen
deutlich aiisgesprochen. Bei B.

n Oerst. sind die jungen untern
L lanzettlich, langgestreckt,

^^-J1*—""O

platycephala

Blatter schmal-
bei B. tripartita L. ei-

fdrmig und derselbe Typus wiederholt sich ver-

haltnissmassig beim Endlappen der getheilten

Blatter. Die Seitenlappen sind bei jener schma-
ler als bei dieser, der Blattstiel scharfer von der
Blattflache abgesetzt und weniger breit gefliigelt.

Bei beiden Arten kommen die Blatter auch fiinf-

theilig vor, was auch schon Klinggraff und
Andere fur B. tripartita L. erwahnten, indem der
Endlappen dreitheilig wird, wobei dann seine

Seitenlappen breit -herablaufend sind. Bei B.
platycephala Oerst. kommen auch siebentheilige

Blatter, jedoch nicht durch weitere Theilung des
Kndlappens, sondern es finden sich unterhalb der
zwei gewohnlichen Seitenlappen noch zwei kleinere.

Oersted hat zuerst diese Art fur einen Ba-
stard zwischen Bidens tripartita L. und cernua L.
gehalten, diese Ansicht aber aufgegeben, weil sie

sich in der Kultur constant erwies und gewiss
mit Recht. Zwar konnte die gelbgrune Farbe,
die Schmalheit der Blatter oder Blattfiedern und
die Reichbliithigkeit der Kopfchen fiir die erste

Ansicht sprechen, aber viele andere Theile, z. B.
die Fruchte, zeigen durchaus keine Mittelform
zwischen diesen beiden Arten. Bei Petersburg
wuchs sie in niiehster Gesellschaft mit B. tripar-

tita L., wiihrend B. cernua L. ferner stand. Fiir

einen Bastard war sie auf Crestoffski zu zahlreich
vorhanden, ohne dass einzelne Exemplare ein
starkeres Uinneigen zu einer oder der anderen
Art gezeigt hatten, was sonst stets geschieht,
wenn sich zahlreiche Bastarde vorfinden, wie ich
z. B. viel zwischen Verbascum thapsiforme Schrad.
und Lychnitis L. an der Jungfernheide bei Berlin
fand. Endlich sind auch die Samen sehr gut
ausgebildet, was sich am besten dadurch docu-
mentirte, dass die im Herbst 1858 bei Peters-
burg gesammelten Samen gleichmassig aufliefen,
wiihrend von den gleichzeitig gesammelten und
durchaus gleich behandelten Samen von B. tri-

partita L. viel weniger keimten. Dass B. platy-
cephala Oerst. keine blosse Form der letztern
sein kann, geht daraus hervor, dass beide unter
einander wuchsen. Endlich ist die Yerschieden-
heit beider schon friiher aufgefallen. Im Herb.
AVilld. Nr. 15013 im Bogen der B. tripartita L.
fol. 4 und 5 finden sich 2 Pflanzen, wo von
Schlechtendal's Hand der Name Bidens tripartita
mit einem Fragezeichen versehen ist. Fol. 4 ist

auf einem beigefiigten Zettel B. radiata Thuill.
genannt, und ist B. platycephala Oerst. Fol. 5
gehort allerdings zu B. tripartita L , ist aber ein
defectes Exemplar und zugleich zwischen Bliithe
und Frucht stehend , so dass man, da auch die
Blatter funftheilig sind und schmalere Abschnitte
haben, anfangs zweifelhaft sein muss, zu welcher
von beiden Arten sie gehort.

Dass R nodiflora L. eine ganzblatterige Form
von B. tripartita L. ist, scheint mir nicht zweifel-
haft, wenn ich auch kein Exemplar gesehen habe,
welches vollstandig mit der Abbildung im Hart.
Eltham. iibereinstimmt. Die Blatter sind daran
meist ganzrandig, manche h jederseits mit
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einem grossen Zahne, wie icfa sie audi gesehen

Ausgezeichnet ist die Figur dadurch, dass

den Achseln der grossen Blattchen des

habe.

aus

Hullkelchs

grossen

wiederholt kiipfchentragendeaussern

Zweige hervorsprossen, was der Pflanze wohl
ihren Namen verschafft hat. Aelmliches habe

gesehen,

Was die

ich jedoch auch bei B. tripartita L.

wenn auch nicht so oft wiederholt.

Besehreibung anbetrifft, so nennt Dillenius die

Blatter bald grun, bald dunkelpurpur, was eben-

falls mit B. tripartita L. iibereinstimmt, wie denn

auch die Kopfchen, die als 4— 5bliithig beschrie-

ben werden, nicht selten sehr armbliithig gefunden

werden. Die Samen sollen

gross sein und mit 2

Aristen versehen sein,

langern

verhaltnissmassig

und 2 kiirzern

oben bei Gelegenheit

ein Fall, der sich eben-

falls bei B. tripartita L. findet und auch in N.

ab E. gen. pi. fl. germ, auf der betreffenden Tafel

fig. 21 dargestellt ist. Endlich sprechen fur die

Vereinigung beider Arten die Exemplare der al-

tern Herbarien, wie schon
j

des Pott' schen Exemplars auseinandergesetzt

wurde und wie es auch das Willdenow'sche
Herbarium Nr. 15014 bestatigt. Das letztere

Exemplar hat zwar auch keine dreitheiligen Blatter,

aber grobgezahnte und die Kopfchen zeigen nicht

die Eigenthumlichkeit der Abbildung von D i 1 1 e -

dass dicht unter dem Hiillkelche neue

Zweige entsprossen. Ausserdem zeichnet es sich

durch eine aussergewohnliche Behaarung des

Stengels aus.

Es gehort demnach B. nodiflora L. zu B.

tripartita L. und zwar zu der Varietat tenuis in

nius

DC. prodr. V, 594. Wahrscheinlich hat jedoch

de Candolle sehr mit Unrecht B. cernua tenuis

Turcz. in lit. zu B. tripartita L. gezogen, denn

die Zahl der Aristen ist nicht unbedingt maass-

gebend und Turczaninow vereinigt sie auch

noch in seiner Flora Baicalensi-dahurica II, fasc. 2,

34 mit B. cernua L. Ebenso gehort B. minima

L. nicht dazu. Wir diirfen also diese Varietat

de Candolle's nur theilweis hierherziehen.

Fiir die Synonymie der B. platycephala Oerst.

ist endlich noch wichtig, die oben erwahnten

Arten Thuillier's zu entzifFern. Thuillier
unterschied in seiner Flore des environs de Paris

2 pag. 422 und 423 von der B. tripartita L.

noch zwei Arten: B. hybrida und B. radiata.

Von beiden linden sich Exemplare im Willde-
m o w ' schen Herbarium, welche offenbar von der-

selben Hand und wahrscheinlich gleichzeitig ein-

Eti-gelegt sind, denn Papier und Format der

quetten sowie die Handschrift stimmen

tiberein.

vollig

Ich vermuthe daher, dass der Same,

aus dem sie erwuchsen, von Thuillier her-

stammte. B. hybrida Thuill. gehort sowohl nach

der Diagnose wie nach dem Exemplar im Herb.

Willd. zu der Form von B. tripartita L., wo die

Blatter durch Theilung des Endlappens funftheilig

werden. B. radiata Thuill. des Herb. Willdenow.

j ist sic her gleichbedeutend mit B. platycephala

L Oerst. und auch die Diagnose Thuillier's

scheint damit ubereinzustimmen, indem er

involucrum (den aussern Hullkelch) radiatim poly-

pliyllum nennt, was wenigstens cine Eigentliiiin-

lichkeit unserer Art ist. Ueber die Form der

Blattchen desselben spricht er zwar nicht direct,

da er sie aber bei B. tripartita L. subfoliosa

nennt, so wiirde dies ebenfalls dafiir sprechen,

dass ihm der Unterschied in der Form bei beiden

Arten aufgefallen ist. Der Name radiata ist

lib wie aus seiner Diagnose hervorgeht,

nicht

ngens,
i

auf diesen aussern Hullkelch zu beziehen,

etwa auf einen Strahl von Randbluthen, wie de
Candolle im Prodromus zu glauben scheint.

Die Diagnosen fur beide Arten wiirde man
also etwa folgender Maassen fassen konnen:

Bidens tripartita L. (B. nodiflora L.)

Foliis 3—5 partitis rarius integris et ovatis

vel lanceolatis; capitulis aeque altis ac latis vel

altioribus, interdum paucifloris; involucri foliolis

exterioribus 2—8; paleis late linearibus tri- vel

pluri-nerviis basim aristarum attingentibus ; co-

rollae tubo superne campanulato-dilatato ; achenii

inargine tuberculatis circiter 3 lineas longis, ari-

stis validis aculeato-setosis.

Bidens (radiata Thuill.?!) platycephala
Oerst.

Foliis 3— 7 partitis, rarissime uno alterov

integro et lineari-lanceolato ; capitulis fere dup]

latioribus quam altis, multifloris; involucri foliolii

exterioribus 5— 14: naleis aneusto linearibus

saepe uninervns;

bulifonni - dilatato

;

14; paleis angusto

corollae tubo infundi

acheniis

superne

laevibus marginatis

circiter 2 lineas longis, aristis subtenuibus setosis.

Sollten sich spater auch von B. (radiata Thuill.)

platycephala Oerst. Exemplare mit lauter unge-

theilten Blattern finden, so wiirden diese wegen

ihrer gelblich - griinen Farbe, breiten Kopfchen

und schmalen Blatter einige Aehnlichkeit mit B.

cernua L. haben, sich aber leicht durch die ver-

schiedene Fruchtform, niemals nickenden Kopf-

chen und nach dem Grunde zu starker verschma-

lerte Blatter leicht unterscheiden lassen.

Die Chinakultur auf Java zu Ende des

Jahres 1859

kurz beschrieben von

Fr. Junghuhn und J. E. de Vry.

Erster Abschnitt

Bericht liber den Znstand der angepflanzten

Chinabaume in botanischer und kulturgeschicht-

licher Hinsicht
von Franz Junghuhn.

(Fortsetzung.)

Ich vermuthete friiher, dass dieser, nun felsen- .

harte Tjadas jiingeren Ursprungs sein miichte als 1

^J
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7° die kolossalen Rasamalabuume, die sich daselbst

J erhoben und deren Stiimpfe bis 7 Fuss Durch-

messer haben. Bei der Versetzung der China-

baume und der dadurch entstandenen Entblossung

der Tjadasbank aber kam die merkwiirdige That-

sache ans Licht, dass kein einziger von alien die-

sen Rasamalen mit seinen Wurzeln durch den

Tjadas dringt, sondern dass diese Wurzeln alle

in horizontaler Kichtung auf der Oberflache des

Tjadas Hunderte Fuss weit hinlaufen, indem sie

anfangs als mannsdicke Leisten von der Stamm-

basis ausgehen, dann weiter noch zu 3A ihrer Dicke

aus dem Boden hervorragen und sich erst in

grosserer Entfernung vom Stamme, wo sie sich

in diinnere Zweige verasteln, in die Erdsehicht

verlieren, d. h. mit Erde bedeckt sind.

Offenbar hatten sich die Herren Teysmann
und Hasskarl durch den Anblick so hoher Ra-

samalabaume tauschen lassen und deshalb ver-

saumt, einen Spaten in den Grund zu stecken.

Auch kann man zur Entschuldigung dieser ver-

dienstvollen Pflanzer anfiihren, dass die Rasamala-

baume in anderen Gegenden, wo es der Acker-

flache nicht an Tiefe gebricht, in der That weit

abwarts dringende Pfahl- oder wenigstens dicke

liauptwurzeln haben, woraus zu schliessen ist,

dass sie sich hier zu Tjibodas mit ihren horizon-

tal nach alien Seiten hin auslaufenden Wurzeln
der ortlichen Beschaffenheit angeschmiegt, — ac-

commodirt haben, was vielleicht auch den China-

baumen gelungen sein wiirde, wenn sich ihrer

nicht zwei anaeredevortheilhaften Entwickelung

verderbliche Einflusse widersetzt hatten, namlieh

die Unzahl verfaulter Wurzeln mit Schwammbil-
dung in der Erde und der Mangel an allem

Schatten, welche Umstande beide eine nothwen-
dige Folge sind von jener durch die Herren
Teysm. und Hassk. mit so vielem Kraftauf-

wand zu Stande gebrachten kiinstlichen Ausro-
dung des Waldes.

Was nun kiirzlich die Geschichte der ver-

setzten Baume betrifft, so fingen flinf derselben,

zwei C. Calisaya und drei C. lueumaefolia, schon
wenige Tage nach der

werden und starben ab.

Versetzung an welk zu

»

schein, die immer zahlreicher wurden und

durch ihr helles Griin, sowie ihre gesunde, glatte

Beschaffenheit sehr auffallend von den alten, dun-

keln, am Rande gerunzelten oder eingefressenen

Blattern unterschieden. Die Calisayas zwar wuch-

sen, mit Ausnahme weniger Exemplare, sehr

langsam; aber bei der andern Art (C. lueumae-

folia) wurde das Bestreben, an ihrem neuen Stand-

orte im Schatten des Waldes, geradlinig in die

Hohe zu schiessen, immer auffallender und be-

rechtigte zu den schonsten Hoffnungen, die lei-

der spater wieder zum Theil vernichtet wurden

durch einen kleinen Kafer, der die Stamme vie-

ler Chinabaume anbohrte.

Im Monat Mai 1858, also etwa sechs Monate

nach der Versetzung, wurden mehrere von die-

Chinabaumen plotzlich krank und liessen ihre

Blatter hangen, die immer welker wurden. Naeh-

dem ich lange vergebens nach der Ursache ge-

forscht hatte, wurde diese endlich entdeckt. Eine

Bostrichus- (oder Dermestes-) Art, schwarz von

Farbe und nicht grosser als ein Stecknadelknopf,

bohrt sich in horizontaler Richtung durch die

Rinde und das Holz der (vertical stehenden)

Stamme und dickeren Zweige hin bis in die

Mitte, von wo er sich auf und abwarts in verti-

calen Kanalen weiter ausbreitet, seine Eier legt

und stirbt. Nun bleibt der Baum noch IV2 bis

2 Monate lang frisch und gesund und fahrt fort

zu wachsen. Der kleine Kafer wahlt zum Wohn-
platze seiner Brut die kraftigsten saftstrotzendsten

Baume. Da die Elasticitat der lebenden Hinden-

zellen zur Folge hat, dass sich die Wande der

cylindrischen Kanale, die der Kafer bildet und
durch die man nur eine Nadel oder einen feinen

Draht hindurchstossen kann, fast beriihren, so

konnen Anfangs und kurze Zeit nachdem der

Bostrichus sein Bohrgeschaft begonnen hat, ausser-

lich auch mit der Lupe kerne Oeffnungen bemerkt
werden. Nur der herausquellende Saft, der roth-

lich ist und sehr bitter schmeckt, verrath die

Anwesenheit der Bohrkafer und hangt in Tropfen
vor den kleinen Oeffnungen, die sich wieder ge-

schlossen haben, wo er harzig erhartet. — llrst

nachdem die junge Brut den Larven- und Puppen-
zustand durchlebt, im Innern des Stammes viele

Kanale mit einzelnen geraumigen IhJhlungen ge-

macht und sich zu Kafern entwickelt hat, die,

ihrem Willen folgend, das Tageslicht suchen und
sich herausbohren (urn an einem andern, noch
frischen und gesunden Baume
geschaft zu wiederholen), erst dann — nun aber

Der Grund hiervon lag

darin, dass die Erde zu hoch rund urn den
Stamm aufgeworfen und die Stammbasis V2 bis

1 Fuss tief in die Erde begraben worden war
wodurch die Rinde daselbst faul wurde. Es war
zu spat, als ich es bemerkte.

Die ubrigen fingen V2 bis I Monat nach der
Versetzung an, viele Blatter fallen zu lassen und
bekamen durch diese Entblossung von ihren ap-
pendicularen Organen, besonders an den unteren
Zweigen, ein ziemlich kahles Ansehen, was ein
paar Monate lang dauorte. Auch alle Bluthen-
rispen vertroekneten, fielen ab and ganze Zweige
b der untern llaifte des Stammes wurden diirr.

Aber in demselben Maasse, als die alten Blat-
ter verschwanden, kamen neue, junge Blatter an
den Zweigenden, besonders in den oberen Gegen- ] ter der I upe und aachdem
den des Stammes und an dessen Spitze zum Vor-

das Zerstorungs-

auch schnell und unaufhaltsam
an krank und welk

fangt der Baum

man hier und da

gelbliche Anfliige

zu werden und nun kann
auf der Rinde kleine, weiss-

als kurze, vertical gerich-
tete und nach untin schmaler werdende Streifen— bemerken, die aus dem Mehl des zerfressenen
Holzes bestehen. Am obern Ende dieser klei-
nen Mehlstreif'chen wird nun auch (besonders un-

man das Mehl mit n
einem Pinsel oder einem Burstchen entfernt hat) <^

• — — csJLs
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das kreisformige Bohrloch sichtbar. — Die Ka-

selbst findet man theils auf der Oberflache

der Stamme, wo sie hier und da herumkriechen,

theils nachdem der Baum gefallt und gespalten

ist, im Innern der Kanale, wo gewohnlich audi

noch nicht entwickelte Larven nebst Puppen vor-

handen sind.

Ich habe mich bemtiht, diese schadlichen In-

secten durch Sackchen mit Kampfer, die ich zu

Hunderten an die Zweige und rund urn die

Stamme der Chinabaume festband, sowie durch

kaukasisches Insectenpulver (von Pyrethrum al-

bum et roseum), das ich ebenfalls in Sackchen von

Gaze an den Stammen befestigte, zu verjagen

aber vergebens. Allmahlig wurden 29 China-

baume, einer nach dem andern, von den Bohr-

kafern angegriffen und starben ab, namlich von

30 versetzten Calisayas 16, und von 55 versetz-

gingen, wie be-

durch eine andere Ursache
ten C. lucumaefolia 13 (Fiinf

Audi befinden sich unter den iibrig

die von Kafern an-

reits oben gemeldet,

verloren.)

gebliebenen jetzt noch vier,

gegriffen sind und von denen zwei, obgleich man

die Bohrlocher schon sehen kann, noch ein schein-

bar gesundes und frisches Aussehen haben.

Ohne Erde wurden 85 Baumenvon jenen

Art 43 versetzt, namlich

und 34 C. lucumae-

also zusammen 17 gestor-

auf die beschriebene

9 C. Calisaya, wovon 5,

folia, wovon 12, —
storben sind.

Mit der Erde, worin sie standen, wurden 42

versetzt, namlich 21 C. Calisaya, wovon 13, —
und 21 C. lucumaefolia, wovon 4, — zusammen

also ebenfalls 17 gestorben sind (zusammen

34 todte und 51 noch lebende).

Der Unterschied im Resultat zwischen bei-

den Methoden (wenn man auf die Ursachen des

Absterbens hier weiter keine Riicksicht nimmt)

ist gering, was aber wahrscheinlich davon kommt,

dass ich m i t der Erde vorzugsweise nur d i e ver-

setzte, bei denen diese Erde

mit verfaulten Wurzeln und \

verunreinigt war.

Zur Uebersicht der jetzt noch lebenden Baume

und ihres ^Vachsthums seit dem 31. October 1857

am wenigsten
ucherscliwanunen

moge
standni:

folgende Tabelle dienen,

ich einige Bemerkwigen

Die Baume, welche ohne

zu deren Ver-

vorausschicke.

Erde (mit ganz

entblossten und gereinigten Wurzeln) versetzt

wurden, sind durch ein Sternchen (*) bezeichnet,

Ihre Ho he (der Spitze iiber der Stammbasis)

ist in altpariser Fuss und Zoll ausgedruckt. Ob-

gleich die Hohe alle 3 Monate gemessen wurde,

habe ich, urn nicht zu weitlaufig zu sein, hier

doch nur ihr Gesammtwachsthum seit der ersten

Messung angegeben. Ich hatte sie vor der Ver-

setzung alle mit Etiquettcn und Nummern verse-

hen. Bei einigen geschah die Messung kurz

bei anderen kurz nach ihrer Versetzung,

den
vor,

die in den letzten Tagen des October und

o ersten des November statt hatte. Weil aber der

C Zeitunterschied nur wenige Tage betragt, so habe

Stando rt
C

Calisaya

Hohe
am

31. Octbr.

1857

Hohe
am

30. Septbr

1859

Zunahme in /
Hdhe wah- <->

rend dieser

23 Monate

Im Erdbeer-
garten

Nr. 1

2

14,0

14.6

18,5

19,6

4,5

5,0

In

den Wald

versetzte

Baume

*

*

3

7

12
14
17
19
21

22
25
29
30
32

6,1

4,3

5,2

5,4

4,0

6,3

5,10

6,9

7,6

6,6

7,9

4,6

n,ii
6,11

9,2

9,2

9,2

14,1

8,11

12,5

9,4

9,9

15,6

9,5

Zu Tjibodas
stelien

gebliebene

33
35
37

6,0

5,6

9.9

9,2

8,7

13,4

5,10

2,8

4,0

3,10

5,2

7,10

3,1

5,8

1,10

3,3

7,9

3,2

3,1

3,7

Surama . . 17

Standort lucumae-

folia

Hohe
am

31. Octbr.

1857

_

Hohe
am

30. Septbr.

1859

Zunahme in

Hohe wah-
rend dieser

23 Monate

Nr

*

In

den

*

Wald

versetzte

Baume

*

*

*

*

*

*

*

*

*

1

2

3

4
5

6
7

8
9

10
14
15
16
17

20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
35
36
37
38
39
40
45
46
48
49
50
51

55

6,3

8,1

7,1

6,5

8,11

6,9

9,2

8,6

9,1

7,6

9,0

7,3

6,0

8,9

8,0

8,2

9,11

8,6

8,9

8,9

10,10

9,6
0,0

9,0

8,0

7,6

7,9

8,0

8,2

7,0

7,9

9,6

9,9

9,3

8,0

9,0

6,5

6,9

9,9

19,3

19,9

18,4

14,4

19,2

10,9

20,5

19,3

16,5

14,11

19,8

21,5

14,10

15,1

21,7

19,11

22,3

21,0

2,2

7,10

22,4

20,5

23,0

19,8

18,10

14,10

21,3

14,*

18,4

21,8

22,4

21,7

21,10

18,3

20,2

19,3

13,1

20,4

13,0

11,8

11,3

7,11

10,3

4,0

11,3

10,9

7,4

7,5

10,8

14,2

8,10

6,4

13,7

11,9

12,4

12,6

11,6

10,11

13,3

11,1
11,9

11,4

7,1

13,3

6,5

11,4

13,11

12,10

11,10

12,7

10,3

11,2

12,10

6,4

10,7

Zu Tjibodas

stehen

gebliebene

56
57
58
59
GO

7,9

9,0

8,3

8,9

11,3

* 4,0

13,7

14,2

13,7

16,9

Surama . . 44

31
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junges

ich fiir alle den 3t. October gesetzt. — Das
Alter der meisten Baume, und zwar aller, die

an Ort und Stelle aus Samen erzogen waren,

betrug danials (31. < ><tober 1857) gerade vier

Jahre, wovon nur folgende fiinf eine Ausnahme
machen: C. Calisaya Nr. 1 wurde als

Pflanzchen von Paris angebracht, 5 Jahre und
3 Monate alt; ft Calisaya Nr. 2 wurde aus einem
Steekling von der erstern aufgezogen, 4 Jahre
10 Monate alt; C. Calisaya Nr. 3, 12 und 14
wurden als bewurzelte Bnumchen von Peru mit-

gebracht, 2 Jahre und 10 Monate alt. — Wegen
Ho hr k liter uber der Wane] abgesagt, von wo,
aus der -tammbasis, neue Schosslinge zu ihrer

jetzigen Hohe aufgewachsen sind, wurden C. lucu-

maefolia Nr. 24 im Februar 1859 und C. lucu-

maefolia Nr. 25 im Juni IS 58. Auch C. lucu-

rnaefolia Nr. 50 wurde aus demselben Grunde im
Mai 1859, 33

/4 Fuss hoch liber dem Boden ab-

gesagt und hat unterhalb dieser Stelle jetzt noch
einen mit Friiehten beladenen gesunden Zweig.

Sclion ein fluchtiger Blick auf diese Tabelle
zeigt deutlieh, 1) dass die Calisaya-China uber-
liaupt in ihrem Waehsthum weit hinter der C.
lucumaefolia zuriickgeblieben ist, und 2) dass bei

der letztgenannten Art die Hoheentwickelung der
in den Wald versetzten Baume ein- bis
zweimal mehr betriigt, als der zu Tjibodas in

der Sonne und auf den Tjadas stehen gebliebenen,
z. B. der damals neun Fuss hohe zu Tjibodas
stehengebliebene Baum Nr. 57 ist nur 4' 7

genden Seitenzweigen, perpendicular und hoch
ist

nach einer Seite hin gewachsenen

aufgeschossen und der ganze Baum ist zu einer

regelmassigen schlanken Pyramide geworden, die

gar keine Achnlichkeit mehr hat mit jenen kriip-

pelhaften,

und gebogenen Strauchern und ihren krummen,
herabhangenden Zweigen, die sie vormals waren
und wovon man jetzt noch acht Prachtexemplare
in der alten Pflanzung zu Tjibodas sehen kann.
Die angedeutete Umwandlung im Habitus ist so
vollstandig, dass ihr Anblick bei jedem neuen
Besuche der Pflanzung stets wieder von Neuem
meme Bewunderung erregt. Und doch ist es

hauptsachlich nur der auf alien Seiten rund urn

die Chinabaume herum gelagerte Schatten, oder,
richtiger gesagt, das nur oben im Zenith
wo der helle Ilimmel durch die Zwisehenraume

vorhandene Licht,
das diese Metamorphose bewirkt hat, wozu frei-

lich die gleichmassiger vertheilte Temperatur und
Feuchtigkeit im Innern des Waldes, sowie der
tiefgehende, lockere Boden daselbst (der nicht

der Baamgewolbe scheint

auf Tjadas mht) das

werden.

Ich k*

Ihrige beigetragen haben

aber der damals ebenfalls neun Fuss hohe in den angegriffen und welk

Die iibrigen haben seit

Wald versetzte Baum Nr. 30 ist IP 1" holier
geworden; das grosste Wachsthum jener betragt
5' If" und dieser 14' 2". Auch die Mehrzahl
der in den Wald versetzten Calisayas sind holier
ils jene zu Tjibodas stehengebliebenen gewachsen.— Die oben genarmten vier von Bohrkafern
heimgesuchten Baume sind auf dieser Tabelle C.
Cal iya Nr. 25 und 29 und C. -lucumaefolia
Xr. 17 und 3S.

ihrer Versetzung <$in

immer kraftiger und gesunder werdendes Ansehen
angenommea »«d zeigen jetzt keine Spur von
Kranfclichkeit. Am spiitesten ist die Verande-
rung bei Calisaya Nr. 14 eingetreten, die sich
erst seit zwei Monaten in der obern Halite il

Uubkrone ganz erneuert und mit schonen, hell-
griinen, glatten und grossen Blattern gesehmuekt
hat, wahrend in der untern Halfte der Krone
noch viele von den alten kleinen, dunkel gefarb-
ten und gerunzelten Blattern sichtbar sind. —
Am auftallendaten sind die Veranderungen, welche
die C. lucumaefolia-Baume seit ihrer Versetzung
erlitten haben; ihre gebogenen, abwarts geneig-
ten Zweige sind verschwunden ; einize
trocknet; andere hoher stehende

nicht umhin zu gestehen, dass die
Erscheinung der Bohrkafer bei den auf Java frem-
den Chinabaumen vieles Dunkle fur mich hat, das
ich nicht hinlanglich habe aufhellen konnen, zumal
da ich unter den in demselben Walde wifdwachsen-
den Baumen nie auch nur ein einziges Exemplar
habe finden konnen, das von solchen Bohrkafern

Zwar ist

und
und

gewesen ware,

auf Java viele grossere

Dermestes

mir bekannt, dass

kleinere Arten von Bostrichus,

verwandten Gattungen vorkommen, von denen
einige todtes, gefalltes, andere frisches, lebendes
Holz angreifen, noch andere nur in Bambus leben,
ja, von denen eine Art in Citronen*) vorkommt,
durch deren an atherischem Oel so reiche Schale
und durch das saure Fleisch sie ins Innere dringt,
urn die Samen anzubohren und in diese ihre Eier
zu legen, — ich bin jedoch nicht Entomolog ge-
nug, urn die Species, welche die Chinabaume an-
gegriffen hat, zu bestimmen.

Dass aber die Bohrkafer keine bios hinzuge-

auskommene oder begleitende Erscheinung der
anderen Griinden erkrankten Chinabaume waren"
sondern dass sie in den meisten Fallen als die
Ursa die des Krankwerdens und Absterbens
betrachtet werden mussten, ging aus
Um^tanden hervor:

1) Viele von den gesundesten und kraftigsten
Bftumen wurden plotzlich von ihnen angegriffen.

folgenden

sind ver-

oder

haben sich
emeu rechten Winkel umgebogen
perpendiculare Schossen getrieben, die nun lang
und sehnurgerade, wie kleinere Seitenstumme
ben dem llauptstanimc emporragon; ebenso ist
der Mittenstamm, mit nur wenigen schief anstei-

, ne-

ebenso

Anfangs schien es allerdings,

den Wald
als ob nur die in

versetzten Baume und unter diesen
vorzugsweise die Calisayas, welche schon vor ih-
rer Versetzung fast alle ein krankelndes Ansehen
batten und auch nachher viel langsamer wuchsen
als jene, von den Bohrkafern heimgosucht wer-
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r den sollten; spater aber wurden audi viele und
U unter diesen gerade die kraftigsten Exemplare

von C. lucumaefolia, ja solche, die seit ihrer Ver-
setzung sechs bis zehn Fuss hoher gewachsen
waren, plotzlich von den Bostrichen ergriffen und
starben, ebenso wie von den nicht versetzten,

auf dem Bergriicken von Tjibodas stehen geblie-

benen Baumen zwei C. Calisaya- und ein C. lucu-

maefolia -Baum davon angetastet worden sind.

Ich Hess die Stamme der abgestorbenen Baume
gewohnlich etwas unterhalb der Gegend absagen,
bis wohin noch Spuren von Bohrlochern ent-

deckt werden konnten, was bei den nieisten dicht

iiber der Wurzel gesehehen musste. Die Unter-
suchung ergab alsdann, dass einige von diesen
Staminen, besonders von solchen Calisayas, die
lange vorher gekrankelt batten, von Mycelium
znficirt waren, welches aus den Wurzeln herauf-

stieg; dass aber bei Weitem die Mehrzahl, be-
sonders der kraftigeren C. lucumaefolia, frei wa-
ren von aller Schwammbildung, wovon ich (auch
in den spater herausgeholten) keine Spuren fin-

den konnte. Mochte nun auch bei den erst-

genannten die Schwammkrankheit (deren Keime
ihrem vorigen Standort mitgebracht hat-

ten) als das Primare betrachtet werden miissen,

wozu sich spater Bohrkafer gesellten, die den
Untergang des Baumes beschleunigten ; so unter-

liegt es doch keinem Zweifel, dass bei den Letzt-

genannten, welche mehr als 3k von alien ab-

gestorbenen Baumen betrugen, die Bohrkafer die

einzige
,

kommende

sie von

also ganz zufallige und von Aussen
Ursache der Krankheit waren, wo-

durch bis dahin vollkommen gesunde Baume plotz-

lich befallen wurden. Hierfiir spricht auch noch

:

2) Das Wiederausschlagen mehrerer von die-

Wurzeln ich, nach abgesag-

tem Stamm (wenn ich kein Mycelium darin ent-

decken konnte), jederzeit in dem Boden liess.

Sie trieben neue junge Schosslinge aus der Stamm-
basis hervor und lieferten hierdurch den Beweis,

dass die Wurzeln nicht krank sein konnten. Eine

von diesen Sprossen ist in IV2 Jahren schon wieder
zu emem 8 Fuss hohen Baumchen aufgewachsen.

3) Der bliihende und fruchttragende Bauin
C. lucumaefolia Nr. 56 im alten Garten zu
bodas, der schon viele

fert hatte, wurde im

rji-

keimfahige Samen gelie-

Mai 1859 plotzlich welk.
Ich fand in der obern Halite seines Btammei
unzahlige Bohrlocher und sagte ilin in einrr
Hohe von 4 Fuss iiber dem Boden ab (tiefer als

die letzten erkennbaren Bohrlocher). Dicht unter-

Seiten-halb dieser Stelle entspringt em grosser

der damals mit Bliithen und jungen Friich-

ten bedeckt war, die reif geworden sind und

ast,

keimkraftige Samen geliefert haben. Er grunt
und bluht noch fort.

Bis jetzt ist mir unbekannt geblieben, ob und
wo die kleine Bostrichus-Art, ausser auf den
Chinabaumen, noch sonst im Walde lebt. In den
iibrigen Chinapflanzungen auf dem G.-Malawar
und anderen Bergen, wo keine Kasamala-Biuime
wachsen, hat sich von diesen Kafern noch keine
Spur bemerkbar gemacht. Aber unter den China-

baumen zu Tjibodas befinden sich drei Stuck,

die Hr. Hasskarl als bereits erwachsene Baum-
chen aus Peru, also wahrscheinlich auch in pe-
vuanischer Erde mitgebracht haben soil und
die ich, nach miindliehen Ueberlieferungen vom
vorigen Aufseher, bereits oben nannte.

Urn iiber den Zustand der Chinapflanzung zu

Tjibodas und der wirkenden Ursachen daselbst

iiberhaupt ein richtiges Urtheil fallen zu konnen,
miissen zwei ganz allgemeiae Einfliisse nicht ausser

Acht gelassen werden, die fur alle Chinabaume
daselbst gelten: 1) die Chinabaume stehen da-

selbst in der Rasamala-Zone viel zu niedrig und
warm; 2) sie sind oder waren hier gleich>«un in

spanische Stiefeln eingeschniirt, namlich ihre Wur-
zeln, die sich auf der Felsunterlage in der nur

V2 Fuss dicken Erdschicht in keiner anderen als

in einer horizontalen Kichtung seitwiirts und in

einem rechten Winkel mit dem Stamme ausbrei-

ten konnten.

Beispiel der Versetzung eines Chinabaumes (C. lucumaefolia Nr. 51)
Tjadasbank in lockeren Waldboden.

China - Stamm

von der

Oberfl'dche des Waldboden*

a «, Haufen lockenr Erde.
h b, die Erdscheibe mit den horizontal darin ausgebreiteten ( hinawurzeln.
c
f
Reste der Tjadasbank unter dieser diinnen Erdschicht.

bereits weggemeisselte Theile des Tjadas.

d, Stiicke Holz und Stein, womit die Erdscheibe an den weggemeisselten Stellen des Tjadas vorl&ufig

>o unterstutzt wurde.

a
b

c

x
d

QC.

d
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7° Wenn man einen Blick auf umstehende Zeich-

1 niing von C. lucumaefolia Nr. 51 im Augen-

blicke ihrer Versetzung wirft und die Frage nicht

unterdriieken kann: wie war es moglich, dass

Wvraeln, die vier Jahre lang in einer solchen

Einzwangung und unnattirlichen Stellung zu-

gebracht hatten, nachhcr auf einen tief gehen-

den lockeren Boden versetzt, doch noch die Fa-

besassen, sich in perpendicularer Rich-higkeit

tune abwarts auszubreiten ?

langen

dann ergiebt sich

die Antwort von selbst: dass man sich viel we-

niger iiber das Krankeln der Calisayas zu wun-

dern braucht, sondern im Gegentheil die grosse

Ziihigkeit der Lebenskraft in den Cinchonen be-

wundern muss, die nach einer solchen vier Jahre

Misshandlung und Caspar Hauser'schen

Haft sich doch noch geneigt zeigten, ihrem ur-

sprlinglichen Triebe zu folgen und zu hohen
schlanken Baumen aufzuschiessen, so bald sie,

torn Zwange befreit, in angemessenere Verhalt-

ni e, in den Schatten der "W alder gebracht waren.

Hierbei wurde nun freilich die Erfahrung

gemacht, dass die C. Calisaya viel empfindlicher,

:leichsam zarter gegen aussere Einfiiisse ist, als

die C. lucumaefolia. — Aber gliicklich kann der

Umstand genannt werden, dass and ere China-

pflanzungen in an der en Gegenden von Java
vorhanden sind; weil aus dem kiinmierlichen

Wachsthum und dem haufigen Absterben der Ca-

lisayabaume zu Tjibodas leicht ein allgemeiner

Schluss, etwa auf ihre Unfahigkeit zu einer Ac-
climatisation auf dieser Insel iiberhaupt gezogen
werden konnte. — Dies wiirde aber offenbar ein

Fehlschluss sein, da die Ursachen, welche den
ungiinstigen Zustand der genannten Chinabaume
zur Folge hatten, so rein lokaler Natur, so ganz
und ear auf diesegar einzige Oertlichkeit den
Bergrticken von Tjiboda beschrankt sind,

dass man umvillkiirlich an die Bewohner der
Geburtsstadt Demokrit's zu denken gezwungen
ist, una es iiberhaupt nur erklarlich zu finden,

dass Men.schen hier Chinabaume pflanzen konn-
ten. — Ein achonea Hans abbrechen und an des-

sen Stelle, mitten auf dem Schutt, eine Stroh-

hiii bauen, um darin zu wohnen; oder den
Hochwald ausroden und an dessen Stelle Dadap-
Baume pflanzen, um die Chinabaume damit zu
beschatten (die NB. viermal
den miissen)

so hoch wer-

sind das nicht ganz analoge
HandlungenV Und was die Tjadasbank betrift't,

so habe ich mehrere von den Stellen, wo China-
baume gestanden hatten, reinigen und umzaunen
lassen, damit sie Keisende, die dies wiinschen
mochten, mit aller Bequemlichkeit untersuchen
konnen. Sie mogen dann beurtheilen, ob sie in
einer so dtinnen Erdschicht wohl irgend etwas
Vnderes als hochstens Erdbeeren oder leichtca
G<muse mochten pflanzen wollen.

In den anderen von mir
von den Ilerren Teysmanndie

k a r 1 zu Tjibodas

gen, namentlich auf

also spiiter als

und Hass-
angelegten Chiimpflanzun-

dem G.-Malawar, ist nun

allerdings die Beobachtung bestatigt worden, dass

die Calisaya -Chinabaume viel empfindlicher als

die Lucumaefolia-Baume sind und dass geringe
Unterschiede in Temperatur, in Meereshohe, in

heller Beleuchtung durch die Sonne, in dunkler

AValdbeschattung, in Feuchtigkeit u. s. w. schon

einen sehr merkbaren Einfluss auf jene ausiiben,

wenn diese noch ganz unberiihrt davon geblie-

ben sind; — aber doch hat sich das erfreuliche

Resultat herausgestellt, dass die Calisayas, friih-

zeitig in guten lockeren Waldboden und massig

dunkeln Schatten gepflanzt, eben so gut wachsen

und namentlich in der Region von 5000 bis

5700 Fuss am besten gedeihen, wo sie eben

so iippig, eben so schnell und schlank empor-

schiessen wie jene. — Selbst die von dem kah-

len (unbeschatteten) Platze Tjiniruan in den Wald
veraetzten Baume befinden sich dort vollkom-

men wohl und haben zum Theil schon dieselbe

Hohe erreicht, wie die Chinabaume zu Tjibodas,

obgleich sie (seit ihrer Pflanzung an Ort und
Stelle) erst 4 Jahre, jene aber schon iiber 6 Jahre

alt sind.

Der Einfluss, den das entweder nur von einer
Stelle im Zenith herabstra blende oder

von alien Seiten her auf die Chinabaume
einwirkende Licht auf ihren Habitus ausiibt, ist

sehr gross, wie man aowohl zu Tjibodas, als audi

auf dem G.-Malawar, und am auffallendsten stets

bei C. Calisaya beobachten kann. Diejenigen,

dunkeln Walde umge-welche ringsherum vom
ben sind und nur im Scheitelpunkte ein Fenster

von erhelltem Himmel erblicken, zeichnen sich

aus durch schnell aufvvarts strebende, gerade und
hohe Stamme, die aber sehr diinn und schlank

und fast von alien Seitenasten entblosst sind

;

wahrend iene, welche auf oftenen, von Wald be-

stiirker inommen ungleichfreiten Stellen vorl

die Breite wachsen und viel dickere, aber in

gleiehem Maasse auch viel kiirzere und nur sehr

langsam in die Hohe schiessende Stamme haben,

von denen zahlreiche und
ausgehen.

kraftige Seiteniiste

Die Blumen, womit sich seit dem Monat
Juni 1857 zu Tjibodas immer zahlreichere Exem-
plare der C. lucumaefolia und auch einige Cali-

sayas bedeckt hatten, waren nicht nur, wie schon
erzahlt, bei den versetzten Exemplaren mit sammt
den Rispen vertrocknet; sondern es waren auch
die Fruchtknoten bei den im alten Garten (in

der Sonne) stehen gebliebenen funf C. lucumae-
folia-Baume (Nr. 56 bis 60) ein gauzes Jahr
lang nicht zur Entw gekommen. Die
Korollen fielen ab, die Gennina schrumpften ein
und bedeckten sich mit Schhnmel. Zuerst im
Juni 1858 wurden einzelne reif, denen von nun
an immer mehr folgten, bis endlich die kleinen
kriippclhaften Baumchen immer wahrend mit <

Kiu >en, geoitneten Blumen, unreifen und reifen J

-crOl_/
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Fruchten zugleich tiber und iiber bedeckt waren,

so wie dies noch gegenwartig der Fall ist. Die
in den Wald versetzten dagegen haben ihre Le-

benskraft ausschliesslich auf die Bildung hoch
aufschiessender Stamme verwandt. Vergleicht man
diese mit jenen, »so kann man das wahrscheinliche

Prognostikon stellen, dass diese im Wald stehen-

den Baume nicht bliihen und nicht in die Breite

wachsen werden, bis sie ohngefahr die Hohe der

umstehenden Waldbaume erreicht haben und ihre

Laubkrone an der Oberflache des AValdes, im

Liehte, entfalten konnen; dass aber jene, un-

beschattet in der Sonne und in diinnster, an Mi-

neralbestandtheilen bald erschopften Erdschicht

stehenden Baume weil sie hierdurch zu einer

friihzeitigen Entwickelung veranlasst worden sind

wahrscheinlich nicht unmerklieh hoher wach-

sen, sondern nach vollbrachter reiehlicher Frucht-

entlaltung bald austrocknen und sterben werden.

Freilich haben sie dadurch ftir uns den un-

berechenbaren Nutzen gehabt, dass sie eine

Ausbreitung der Chinakultur und eine

er-

grossere

Vervielfaltigung der Baume in Millionenzahl

moglichten. Es wurden bis jetzt iiber 900,000 Sa-

men geerntet aus etwa 36,000 Friichten und

wahrscheinlich werden dieselben Baumchen noch

mehrere Millionen Samen liefern. — Von den

gut entwickelten C. lucumaefolia-Kapseln enthal-

ten die kleineren im Mittel 20, die grosseren 30,

im Gesammtmittel jede Frucht 25 Samen; die

Extreme aber betragen 12 und 38. Ein Tausend

von alien Unreinigkeiten befreite und gut ge-

trocknete Samen wiegen 0,335 Gramme, ein ein-

zelnes Samenkorn also nur 0,003 Gramme, oder

noch nicht einen halben Milligramm.

Die zwei altesten Calisayas, Nr. 1 und 2,

haben fortwahrend gebliiht und bliihen noch,

aber bis heute keine reife Frucht erzeugt. Alle

Germina sind vertrocknet. Nur einer der im

alten Garten noch vorhandenen Calisayastraueher,

Nr. 33, der seit zwei Jahren fortwahrend mit

einzelnen kleinen Bluthenrispen bedeckt gewe-
hatist, die nach einander vertrockneten.sen

seit 2V2 Monaten

bracht.

es

zur reifen Frnchtbildung ge-

Aus 485 bis jetzt von diesem Baum-

chen geernteten Kapseln erhielten wir 14,785 keiin-

fahige Samen, also aus jeder Frucht im Mittel 30.

Diese Samen sind kleiner von Umfang als die

der C. lucumaefolia, haben aber einen dickern

Kern und sind deshalb etwas schwerer. Ein Tau-

send Stiick wiegen 0,360 Gramme, also 0,025

mehr als jene. Wenn die jetzt vorhandenen Blii-

then und Germina zur Reife kommen, so haben

wir von demselben Baumchen noch 25,000 Sa-

men zu erwarten.

Ehe ich den Leser zu den neuen Anlagen

und Keimbetten fiihre, wo icli versucht habe,

diese vielen Samen bestmuglichst zu utilisiren,

es nicht unpassend sein, ihn kurzlich mit

den Schicksalen der alten Chinapflanzun^ zu °<

Tjiniruan bekannt zu machen, deren ich Seite u
78—80 und 87 meines friiheren Herichtcs Er-

wahnung that, wobei folgende neue kleine Ta-

belle zur Uebersicht dienen moge.

Chinaart

Von 139 Baumen, diel Durch aufgezogene Steck-
ich im December 1855 linge waren diese Baume
Hrn. Hasskarl uber-
geben hatte, waren noch

Ubrig am 26. Juni
185G.*)

wieder vermehrt worden

am 1. Juli

1857 auf
am 1. Sept.

1859 auf

C.Calisaya. . .

lucumaefolia
lanceolata

55

n
„ lanci folia .

^ succirubra

Zusammcn

24
29
10

63

44
136
17
3**

)

200

759
516
42
35
U1

1366 tt)

Anmerkungen zu dieser Tabelle. *) Im
December 1855 kam ich wieder auf Java an mit den

hinabaumen, die ich an Bord des Schiffes ^Minister

Pahud" mitgebracht hatte, und am 26. Juni 1856 wunle

mir die Direction der Chinakultur libertragen an Stelle

des Herrn Hasskarl, welcher die 139 Chinabaume so

gepflanzt hatte, dass in der Zeit von sechs Monaten

76 Stiick davon gestorben waren. — **) Die drei C. lan-

cifolia-Pflanzen wurden von Tjibodas iibergebracht.

|) Diese wurden aus zwei unter dem Namen C. ovata

eingefuhrten Baumchen vervielfiiltigt ; siehe oben S. 208.

— ft) Von den jetzt vorhandenen 1366 bewurzelten

Baumen sind 514 noch nicht in den vollen Grund ge-

pflanzt.

abgestorbenen

dem hier tibrigens

Als Se. Excellenz der General - Gouverneur

Pahud zu Ende Juni 1857 Tjiniruan besuchte,

befanden sich daselbst noch 60 Cliinabaumchen,

von denen auch spater noch mehre krank wur-

den und starben. Viele andere fingen auf gleiche

Art zu krankeln an. Da die Untersuchung der

ergab, dass ihre Wurzeln von

Schwammweiss angegriffen waren und dass in

vortreftlichen Boden eben so

viele verfoulte und sehwammdurchwebte Wurzeln

des ehemaligen, von Herrn Hasskarl ausgero-

deten Waldes vorkamen, wie dort zu Tjibodas,

so wurde beschlossen, auch diese Baume zu

versetzen, namlich in einen re in en Boden und

in den S chat ten der Walder. — Mit Aus-

nahme von zwei C. Calisaya und drei C. lucu-

maefolia-Baumen, welche ich zu Tjiniruan stehen

liess und von denen eine Calisaya seitdem an

derselben Schwammkrankheit gestorben ist, ver-

setzte ich die iibrigen in den Monaten October

und December 1857 auf gleiche Art wie zu Tji-

bodas, einige mit — andere oline Erde, in die

hoheren Gegenden des Waldes, und zwar mit

ungleich besserem Erfolge wie dort, da sich hier

keine von den verderblichen Bohrkafern einge

versetztenfunden haben. Nur
Nummern sind

einige

noch

von den

an der Sehwamm-

sich erholt und sind

seho-

spater

krankheit gestorben, wovon sie die Keirae aus

dem inficirten Boden von Tjiniruan mitgebracht

batten* Die iibrigen habe

nun schon zu 15, 18, ja 20 Fuss hohen,

nen und kraftigen Baumen aufgewaehsen, die £
tuf der Sudseite des G.-Malawar zwischen

T^JL~y
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r bis nnahe 7000 Fuss Meereshohe zerstreut in den

Waldern stehen.*)

Ini Vorbeigehen sei es mir erlaubt, hier auf

eine Thatsache aufmerksam zu machen, welche

wieder einen Beweis liefert, dass verschiedene,

wenn audi verwandte Pflanzen sich zu einer und
derselben irkcnden Ursaehe ganz anders ver-

halten. Die jungen Kaffeestraucher nam] ich wer-

den ebenso gepflanzt, wie die Herren Teyss-
mann und Hasskarl mit den Chinabaumen
gethan hatten, namlieh zwischen die gefallten

Stamme der frisch

absterbende und
ausgerodeten

allmiihlig

Walder, deren

erfaulende Wnrzeln
also im Boden bleiben, wo sie unterirdische

^cliwamme nahren. Aber dennoch ist mir kein

Beispiel bekannt geworden, dass von Millionen

Kaffeestrauchern ein eiuziger von diesen Schwamm-
angegriffen

wahrend doch die

so leicht davon

anfiingen (unterirdischem Mycelium)
worden und gestorben sei,

Wurzeln von den Chinabaumen
inficirt werden, ebenso wie deren Stamme zu
Tjibodas von den Bohrkafern. — Kommt dies

von schwaeherer Lebenskraft? weil sie Fremd-
linge und auf javaV< hem Boden und in java'schem
Klima noch nicht so recht zu Hause sind?
Obgleich wir gegriindete floffnung haben, dass

die Gottin der Fruclitbarkeit, die immer noch auf
Java heimisch ist**), unseren Zoglingen bald eine

Naturalisationsacte ausreichen werde, gebrauchen
wir inzwischen die Vorsieht, die aus den Gruben,
in welche die Chinabaume versetzt werden sollen,

genommene Erde von alien abgehauenen und ab-

gestochenen llolz- und
faltig

wird,

Wurzelfragmenten
zu remigen,

dass ihnen

wobei natiirlich

sorg-

das Gewirre
vorausgesetzt

der lebenden
Wurzeln, von denen der Waldboden
ist, keinen Schaden thun kann.

durchzogen

Bei dem Aufziehen von
folgende Beobachtung gemacht.
Zweigenden der

Stecklingen wurde
Abgeschnittene

C. lucumaefolia, an denen noch
keine Spur von Knospenbildung bemerkbar war,
iingen in den Treibhausern zu Tjiniruan in ihren
Topfehen an zu bliihen, zu derselben
Zeit als die M utterpflanzen zu Tjibo-
das, von denen sie vor 2 bis 3 Monaten ab-
geschnitten waren***), und zwar ohne noch eine
Spur von Wurzeln gebildet zu haben. Die Blii-

then, deren sie drei bis funf an ihrer Spita

fielen spater ab und die Stecklinge, diegen
tru-

nicht hoher als V4 bis Vi Fuss hoch waren, ver-
trockneten dann, ohne zu bewurzeln. Audi einige
wirklich bewurzelte, iibrigens noch ebenso kleine

a
) Ein jedes dieser alteren Chinahaumchen ist von

einem ringtormigen Zaune umgeben und, auf einer Hti-
quette von Blech, mit Namen und Nummcr versehen
(was bei den vielen Tausend spiiter aus Samen erzoge-
nen Baumchen naUirlich nicht der Fall ist)

mtx^?gL ***J&*+ *i p. 201 unci' 470.
)
Dm abgeschnittenen Zweigenden warden stets in

Pisaiigachale (die Blattseheiden, woraii* der Stamm be-
rteht) gepackt von Tjibodas naoh Tjiniruan v.rsandt,womit gewohnhch drei Tage verliefen.

selbst herausfallt und verloren geht. Die in

den Friichten gut reif gewordenen Samen werden
dann noch etwa acht Tage lang im Luftzug und
im Schatten getrocknet, bis ihr Kern ganz braun

geworden ist. (Niclit gut getrocknete Samen, in

feuchte Erde gelegt, werden schwarz und be-

schimmeln.) — Nachher aber werden sie eine

Nacht lang in Wasser eingeweicht und den fol-

genden Morgen auf lockere Erde, die bestandig

feuclit erhalten wird, zum Keimen gelegt. So

Samen befinden, die

(nicht ganz reif ge-

behandelte Samen, die gut entwickelt, namentlich

aus den mittleren Gegenden der Kapsel genom-
men sind, entkeimen in der Temperatur der

Wilder von etwa 5000 Puss Uohe, wenn sie

daselbst gegen Sonne und Regen geschiitzt sind,

alle. Da sich aber in den schmalen Enden einer

jeden Frucht stets einige

unvollkommen entwickelt

worden) sind, so besitzen gewohnlich zehn von
hundert der nicht ausgesuchten, sondern durch
einander gemengten Samen keine Keimkraft.

Wenn man aber 2000 gut entwickelte Samen
auf den vorher gereinigten Waldboden, im Schat-

ten der Baume und mit aller Vorsicht aussaet,
so kommen nur V20 Procent zur Entwickelung,
d. h. es wachst nur ein einziger Samen von
2000 zu einem wirklichen Pflanzchen auf(Mittel-

zahl aus gemachten Erfahrungen). Der Grund
hiervon liegt nicht darin, dass viele Samen, z. B.

die auf zu trockenen oder von einem Sonnen-
strahl getroffenen Stellen der Erde zu liegen

kommen, oder durch die anspiilende Kraft des
Kegenwassers zu hoch mit Erde bed* kt werden,

. . onr-s

Stecklinge zeigten dieselbe Erscheinung und alle
°J

starben, nachdem sie ausgebliiht hatten. C
Von den 1. c. Seite 106 erwahnten 21 jun-

gen Chinabaumen, die ich ins Ajanggebirge in

Ostjava verpflanzt hatte, sind drei gestorben, wah-

rend sich die iibrigen gut entwickelt haben.

Es bleibt mir noch tibrig anzugeben, wie ich

die auf Java geernteten Samen behandelt

und benutzt habe, nachdem sich ihre Keimfahig-

keit durch angestellte Versuche, zuerst im Juli

1858, erwiesen hatte. Ich gebe kurzlieh nur

an, was sich als die zweekmassigste Behandlung
bewahrt hat.*)

Die Rispen, an denen sich reifende Friichte

befinden, werden mit geraumigen Sackchen von

weisser Gaze umbunden, weil sonst ein Theii

der Samen aus den aufspringenden Kapseln von

*) Es wiirde mich hier zu weit fvihren, alle ange-
stellten Keimversuche aufzuzahlen, zumal da viele be-
hufs mikroskopischer Untersuchungen angestellt wur-
den, die ich mit anderen morphologischen Beobaehtun-
gcn iiber die Cinchonen spater mitzutheilen gedenke.— Da das Bewurzeln von abgeschnittenen Zweigenden
(Stecklingen) nur in der gleichmassig unterhaltenen
mittleren Temperatur und Feuchtigkeit von Treibhau-
sern gelingt (die, unter dem Boden gebaut, nur mit ih-
rem Glasdach daraus hervorragen) und auch in diesen
kaum 50 Procent nach vier Ids fiinf Monaten bewur-
zeln, so kann man hieraus ermessen, wie sehr erwunacht
uns die geernteten Samen kamen I

COL/
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fallenden Wassertropfen oder

eben

r gar nicht entkeimen und dass andere von Insek-

J ten nnd kleinen Vogeln verzehrt werden, son-

dern hauptsacblich in der grossen Zartheit und
Empfindlichkeit des bereits hervorgebrochenen

jungen Keiines. Ich babe mich durch Versuche

iiberzeugt, dass die geringste Beriihrung oder

Verschiebung, z. B. durch einen schief darauf

ein kriechendes

Wiirmchen, oder ein mit dem Kegenwasser herab-

rollendes grosses Sandkorn im Stande ist, den

jungen Keim, namentlich das Wiirzelchen zu

todten, wenn dieses nach seinem Hervorbrechen

aus dem untern schmalen Ende des Samens sicli

mit den ausserst zarten, Byssus-artigen Fasern,

womit seine Spitze biirstenartig besetzt ist,

erst angefangen hat, sich an die Erde fest zu

heften. Diese grosse Empfindlichkeit dauert auch

spater, nach der Befestigung der ersten Wurzel-

fasern, ja nach der Entfaltung der beiden ersten

Blattchen, deren eines dann gewohnlich das ent-

leerte, hiilsenartige Samenkorn tragt, noch fort

und nimmt nur allmahlig ab. Die geringste Be-

riihrung oder Verschiebung eines solchen jungen

Pflanzchens, besonders des Wurzeltheiles, jedocli

auch eine geringe Beschadigung der Blattchen,

etwa durch ein daran nagendes kleines Insect, ist

hinreichend, das ganze Pflanzchen zu todten. Es

wird dann sehr schnell welk und bedeckt sich

in Zeit von ^einem halben Tage mit Schimmel.

Auch wurde beobachtet, dass nicht nur das

Keimen der Samen, sondern noch mehr das nach-

jungen Pflanzchens viol

schneller von Statten geht, wenn die Keimbetten

im Innern des Waides angelegt werden, wo ein

mehr gleichmassiger, dem mittleren nahe kom-

mender Grad von Temperatur und Feuchtigkeit

besteht; — langsamer dagegen, wenn die Keim-

betten auf einem offenen, von Waldung entbloss-

ten Orte errichtet sind, weil hier die Schwankun-

gen zwischen Tag und Nacht viel grosser sind

und solche offene Platze sich des Nachts in glei-

chem Maasse starker abkuhlen, als sie im Laufe

des Tages starker von der Sonne erhitzt worden

waren. Am friihesten entkeimten die Samen und

am schnellsten wuchsen nachher die jungen Pflanz-

chen in den Treibhausern zu Tjiniruan, weil die

Schwankungen in der Temperatur und Feuch-

tigkeit der Luft daselbst auf ein Minimum redu-

cirt sind.

Nach diesen gemachten Erfahrungen haben

wir folgende Methode als Regel angenommen.

Bambusrohr von der dickern Art wird in etwa

3
/4 Fuss lange Stiicke zerschnitten, deren jedc

ein Topfchen bildet. Die aus der Mitte zwischen

zwei Gliedern genommenen Stiicke, welche an

beiden Enden offen sind, erhalten einen Bo-

den von injuk, dem bekannten schwarzen Faser-

stoff der Arenpalme, welcher als zolldicke Schicht

hineingestampft, ebenso f« t halt und dennochvom

Wasser durchdringbar ist, als der natiirliche Bo-

) den an den queren Gliederungen des Bambu,

£ in dessen Mitte naturlich eine kleine Oeffnung

\JLxj —

herige Wachsen des

gebohrt wird. Diese Topfe werden mit gereinigter

und feingeriebener Walderde locker getullt.

Gegenden, wo scliwarzer vulkanischer Sand zu

haben ist (sehr fein zertheilte Felsit-, llornblende-

und Magneteisen-Theilchen), wird V4 davon unter

die braune Walderde Die gefiilltengemengt.

Topfe werden dann im Innern des Waldes neben

einander aufgestellt auf Betten von aufgewor-

fener Erde, die so hoch und breit sind, dass

man bequem dariiber hinreichen kann. An den

Abhangen der Berge legt man sie terrassenfor-

mig iiber einander an, wo dann nur die eine

hohe Seite des Bettes durch aufeinandergelegte

diinne Baumstamrae und eingerauunelte Pfahle

gesehtitzt zu werden braucht, urn das Einstiirzen

oder Abbrockeln der Erde zu verhindern. Ein

Dach von atap (trockenem Alanggras), das auf

Pfahlen ruht und hoch genug sein muss, urn das

Einfallen seitlichen Lichtes zu gestatten, beschiit/t

die Topfe gegen auffallende Regentropfen, sowie

die Arbeiter durch ein schmales \ordacli gegen

Durchnassung. Wo die Beschaffenheit von Wald

und Boden dies gestattet, erhalten diese schmalen

Keimbetten eine Lange von 2 bis 500 Fuss und

ziehen sich dann parallel mit einander zwischen

den Baumen bin, indem sie da, wo der Abhang

steil ist, den Banken eines Amphitheaters glei-

chen. Wir legen sie in der der Au f-

seherwohnungen an, also in den untersten Ge-

genden des Waldgebirges, in wekhem spater die

Chinabaume gepflanzt werden sollen, jedoch nicht

tiefer als 5000 Fuss.

Ein jedes von diesen Bambutopfchen empfangt

nur ein Samenkorn, das in eine mit dem Finger

eingedruckte, sehr schwache Vertiefung der locke-

ren Erde gelegt und % hochstens 1 Millimeter

hoch mit jenem schwarzen von Gewicht schwe-

ren Sande bedeckt wird. Dieses geschieht

theils una das Wegwehen des Samens durch den

Wind zu verhindern, theils urn das Austrocknen

desselben an der Luft zu erschweren; denn mm
nun an muss die Erde durch haufiges Begiessen

mit Wasser (aus einer sehr fein gelocherten Giess-

kanne) ununterbrochen feucht erhalten werden.

Waren die Samen nun vollkommen reif und

die benutzte Bodenart locker und sandig, 10

entkeimen bei der angegebenen Behandlung und

in einer Meereshohe von 5000 Fuss von hun-

dert Samen:

30 Stiick nach 30 Tagen (im Mittel v. 20 u. 40 Tagen)

40
20

10

»

n

50

70

90
v n n

40

60 ~

60

80

entkeimt

80 m 100

nach
r

VerlaufDie grosse Mehrzahl

von lVa Monaten. Spater als nach hundert Ta-

entkeimen sehen und

bereits nach 22, j

unter dem Ent-

gen habe ich keine mehr

auch nur einzelne

20 Tagen. Ich

wenige

verstehe hier

keimtsein das erste Sichtbarwerden des hervor-

breclienden Wiirzelchens, das sich dann in weni-

ger als 24 Stunden in der Erde bef tigt hat

und nach Verlauf von zwei bis drei Tagen schon



236

zum Stengel verlangert ist, der die beiden Blatt-

chen aufwarts in die Hohe gehalten tragt. So-

bald der Keiru hervorgebroehen ist, muss dem
Begiessen Einhalt gethan werden, weil zu grosse

Nasse von nun an durchaus schadlieh ist und das

junge Pflanzchen todtet. Erst wenn die jungen

Wurzeln sich gehorig befestigt haben und bis zu

einer gewissen Tiefe in die Erde gedrungen sind,

niiissen die Betten von Zeit zu Zeit mit der Giess-

kanne benetzt werden, urn die Erde in den

Tfipfen massig feucht zu erhalten.

Auf diesen Keimbetten bleiben nun die Topfe

so lange stehen, bis die Pflanzchen ohngefahr
lh oder 3

Ai Fuss hoch geworden sind, was acht

bis zehn Monate dauert. AVahrend dieser Zeit

Topfe alle flinf bi

werden, um das ganzliche Schief-umgedreht
wachsen der Pflanzen zu verhindern, die sich

stets sehr auftallend naeh der Seite hinwenden,
von wo das meiste Liclit auf das Keimbette fallt.

Nui einzelne erreichen schon in sechs bis

sieben Monaten die genannte Hohe und sind

stark genug, um in den vollen

werden zu konnen.

Zu diesem Behufe werden zuerst einige breite

Hauptwege, und /.war in der Langerichtung der
Berg-Rippen oder Ketten durch den Wald
bahnt und

Grund verpflanzt

ge-

dann, in einer queren Richtung zu
jenen, Fusspfade durch das Gestrauch gebrochen,
die untereinander parallel und 25 Fuss weit von
einander entfernt, jenen Hauptweg also unter
einem rechten Winkel schneiden. Zur Seite die-

ser Fusspfade werden, ebenfalls wieder in einer

Kntfernung von 25 Fuss von einander, kleine,

etwa 1 Fuss tiefe und breite Gruben gegraben
und mit der rein gemaehten (von alien Wurzel-
fragmenten befreiten) Erde wieder angefullt, so
dass ein nur wenig erhabene
steht, das aber durch

Hiigelchen ent-

Austiefung des Bodens

ten Abzug zu verschafFen

ringsherum von einer kreisformigen Rinne umge-
ben ist, um dem zustromenden Regenwasser, nach
der Seite der starksten Bodensenkung hin, leich-

Auf die Mitte dieses
Hiigels wird nun das junge Pflanzchen in die
lockere Erde eingesenkt. Die Erde, welche den
Bambueylinder anfullt, ist gewohnlich schon so
reichlich mit den Chinawurzeln durchfloehten,
dass sie, ohne zu zerbrockeln, leicht hinausglei-
tet, wenn man mit dem Kande des umgekehrten
Topfchens auf einen harten Gegenstand anklopft.

Vier starke, im Umiange des kleinen Hugels
in derr Boden getriebene Baumaste werden 4 bis

5 Fuss hoch iiber der Chinapflanze, an ihrer
Spitze mit rotan zusammengebunden und bilden
so eine Ptramide, welche den jungen Zogling

_ gegen herabfallende Baum-
zweige beschiitzen kann, vielleieht auch
gr sere witde Tldere, die, wenigstens
stets mis uisch

emige Jahre lang

gegangen 8ind,

um
ohne

gegen
bis jetzt,

diese Pyramiden herum-
sie zu beschadigen. Nur

gegen Kidaugs (Cervus muntjak, javascl.es Reh)
zeigten tie sich unzureichend, da wir bald in Er-

fahrung brachten, dass sie die Spitzen der jun-

gen Pflanzen abbeissen, worauf diese sterben,

weshalb wir als Schutz, ausschliesslich gegen die

Kidangs, noch einen kleinen cylindrischen Zaun
innerhalb der vier schief anstrebenden Pfahle
haben anbringen miissen. *) Von den so gepflanz-

ten Baumen (die aus ihren Keimbetten in bedeck-
ten Tragbahren, dondang, an Ort und Stelle ge-

bracht werden) sterben bei gutem Wetter ge-

wohnlich drei Procent und nur wenn kurz nach

srusse

eintreten, geht erne Anzahl derselben,grossere

doch nicht iiber fiinf bis sechs Procent verloren.

Obgleich die gemachte

anfangen

Erfahrung von alien

Chinabaumen uberhaupt gilt, dass diese Baumchen
in ihrer erst en Jug end ausserordentlich lang-

sam wachsen und dass sie erst dann
schneller in die Hohe zu schiessen, wenn sie

nach Verlauf von IV2 bis 2 Jahren wenigstens
zwei Fuss hoch geworden sind, so kann man doch
deutlich sehen, dass die aus Samen erhaltenen
Pflanzen sich ungleich schneller ent-
wickeln, als die aus Stecklingen aufgezogenem
Denn die zuerst in den vollen Grund versetzten

Samenpflanzen, die damals (im April 1859) neun
Monate alt und V2 Fuss hoch waren, haben jetzt

nach Verlauf von noch sieben Monaten schon
eine Hohe von IV2 Fuss erreicht.

Es ist ein eigenthiimlicher Anblick, den diese
Walder jetzt gewahren, mit den Tausenden von
Pfaden, von denen sie durchschnitten sind und
auf denen man Tage lang herumwandeln kann,

und so wreit

ohne ein Ende der Chinapflanzungen zu erreichen

;

— blickt man aufwarts, dann sieht man iiber sei-

nem Haupte die heruber und hiniiber gezogenen
Lianen und in noch grosserer Hohe das Laub-
gewolbe, zitternd und durchblitzt von der Sonne,
die bewegliche Bilder auf den Boden malt; blickt
man auf die Seite der Pfacle, dann sieht man die
Chinabaumchen in der Mitte ihrer vier Schutz-
holzer, die sich oben zur Pyramide vereinigen,

man geht oder welchen Pfad
man betritt, iiberall bietet sich zwischen dem
Untergebusch, das wir (als den jungen Nachwuchs
des Waldos) sorgfaltig geschont haben, iiberall
derselbe Anblick dar: ein Urwald in roller,
frisdier, jungfraulicher Schonheit, aber regelmassig
durchschnitten von reingehaltenen Wegen und be-
pflanzt mit Chinabaumen, die frohlich heranw^achsen
und deren Menge man nicht mehr zahlen kann.

Da die in den Wald gepflanzten Chinabaume,
in gegenseitigen Abstlinden von 25 Fuss, eine
grosse Ausdehnung einnehmen, zumal weil sehr

•) Jhc Cahsayas sollen jede mit einein vollstandigen,
k isiormigen Zaune wie fruher urageben werden, wo-
bei die Lnkosten von den Keimbetten an bis in den
Wald fur jedes Pflanzchen auf einen Gulden zu stehen
kommei. Man sieht hieraus, dass, wollten wir die
grosse Men^e der C. lucumaefolia eben so beschiitzen,
sich die lnkosten nur fur diesen Theil der Arbeit,
nAmlich das Verpflanzcn aus den Keimbetten in den
Wald, auf Hundort Taus, n «l Gulden belaufen wfirden.

1
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a
steile, schwer zugangliche Abhiinge vorlaufig da-

von ausgeschlossen bleiben, so machte sich die

Nothwendigkeit fiihlbar, nicht nur die bereits vor-

handenen Pflanzungen nebst Keimeinriehtungen

Wegezu vergrossern und von dort

durch verschiedene Theile der

auf die hochsten Gipfel der

an neue

Waldungen bis

Gebirge hinauf zu

bahnen, sondern auch ganz neue Oertlichkeiten

zur Anlage von Keimbetten und kiinftigen neuen
Pflanzungen aufzusuehen. Zusammengestellt

mit den schon friiher vorhandenen sind unsere

Pflanzungen oder Keimanlagen, sowie die Namen
der Aufselier, die ihnen vorstehen, gegenwiirtig

die folgenden:

1) Tjibodas am G.-Gede: fungirender Auf-

seher Ph. II ens en. 2) Tjiniruan am G.-Ma-

lawar - Siidwest - Abhange : Aufselier 2ter Klasse

K. M. Swart. Tjiborum am G.-Malawar Siid-

Abhange: Aufseher 2ter Klasse H. W. Hoove-
ling,

und
H. Lutgens. 5) Reong Gunung

,
— 4) Genting am G.-Tangkuban prau Siid-

Siidwest-Abhange : Aufseher 3ter Klasse F.

auf dem
Sattel zwischen dem G.-Tilu und dem Kendeng-
Gebirge: Aufseher 3ter Klasse F. A. van Honk.
6) Kawah tjiwidei im Kendeng-Gebirge: Aufseher

3ter Klasse J. J. d e Jong; wozu binnen Kur-

zem noch kommen wird 7) eine

Aufseherwohnung am G.-Patua. —
Anlage nebst

— An alien den

genannten Pimkten namlich sind Bretterwohnun-

gen fur die europaischen Aufseher mit den nothi-

gen Nebengebauden und Hausern fiir die fest-

besoldeten javasehen Arbeiter erbaut worden.

Ein Pasanggrahan, Gedong banteng genannt, be-

findet sich in einer Hohe von nahe 6000 Fuss

am Siidgehange des G.-Malawar und ein zweiter

soil im Gebirge zwischen der Kawah tjiwidei und

dem G.-Patua errichtet werden.

Die folgende Tabelle zeigt an, ^ie viele von

den auf Java geernteten Samen und mit welchem

Erfolge sie bis jetzt (5. December) an die ver-

schiedenen Anlagen vertheilt worden sind.
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Chinabaume zusam-

men 300700419898

Es kann meine Absicht nieht sein, hier eine Be*
°J

•chreibung der verschiedenen Localitatm, die ich u
bei Namen nannte, liefern und noch viel weni-

ger, das unersehoprliehe Inncre der Urwttlder

durchmustern zu wollen, die nun durch die China-

kultur hier auf Java, auf eine Art, wk vielleicht

nirgends auf der Welt, erschlossen und dem Bo-
taniker zuganglich gemacht worden sind. Nur
bei einer von diesen Oertlichkeiten will ich et-

was linger verweilen, da sie ein Gebirge urn-

tasst, das wegen seiner Ausdehnung, oline Zwei-

fel dereinst der Scliwerpunkt der Chinakultur

auf Java sein wird, und eine Schilderung der

W alder, in denen wTir vorzugsweise rhinabiiume

auf Java gepflanzt haben und pflanzen wollen,

zu niitzlichen Vergleichungen mit der Plr iogno-

mie der Cinchona-rekhen Urwalder Siidamerikas

Anlass geben kann. Da Waldbedeckung und ein<

Meereshuhe von 5— 7000 Fuss iiber dem Spie-

gel des Oceans (zwischen den Wendekreiaen) die

ersten und allsemeinsten Uedin^unjren zur An-

pflanzung von Chinabaumen sind, so konnen nur

noch zwei Berge auf Java mit dem hier gemeintec

rivalisiren, namlich das Ajanggebirge in Besuki

Gegenden

an Ausdehnung iiber-

und die iidliohen und siidostlichen

des Tenggergebirges in Pasuruan*), obgleich das

unsrige jene beiden weit

trifft. Ich meine das Gebirge, das man, auf dem

Gipfel des G.-Malawar stehend, auf der andern,

siidwestlichen Seite des Plateaus von Pangalen-

gan erblickt, wo es sich von einem kleinen Gipiel,

G.-Weringin, an ununterbrochen nach Nordwestea,

bis zum fernen G.-Patua hinzieht als ein sanft

ansteigendes und oben breites Hocligebirge, das

in seiner ganzen Ausdehnung mit nirgends ge-

lichteten Urwaldungen bedeckt ist. Der G.-WT>-

ringin, 5300' hoch, in Siidost (genauer O.-S.-O.)

und der G.-Patua, 7400' lioch, in Nordwest (ge-

nauer W.-X.-W*) bilden gewissermanea die Eck-

pfeiler dieser kleinen Conlillere, iiber deren

hochste, wasatrscheidende Kannne ich m it Kur-

zcin einen Weg angelegt habe, auf dem man zu

PiVrd, in der mittleren lir>he von 6000 Fn von

dem einen Gipfel bis zum andern gelangen kann.

China*

pflanzungen allhier sein. Man fiber&chreitet, die-

sem AVege folgend, die Kette in lhrer

ausdehnunff, steigt zuweilen einige Hundert Fuss

Es wird der ilauptwe; tier zukunftigen

Langen

sanft abwiirts, dann wieder eben so hoch hinauf

und reitet einen ganzen Tag lang ii nter dem

hohen Laubgewolbe des bemoosten Waldes hin,

in dessen Dunkel nur hier und da zerstreut lie-

gende,

bringen.

kleine Grasplatzchen einige Erliellung

*) Ich spreche hier nur von den Gebirgen, die mehr

oder weniger ausgedehnte und flache Hoch Ian der auf-

zuweisen haben. Uebrigena braucht wohl kaum be-

merkt zu werden, dass Chinabaume an den Abh&ngen

aller hohen Kegelberge dies, r Inscl gepflanzt werden

70970j 27718] 98688 j
konnen, die noch mit Wald bedeckt sind.

3 'J
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Wenn sich der Leser eine Vorstellung, wenB

auch nur in fluchtigen unci allgemeinen Umrissen,

Charakter dieser WHlder verschaffen will,vom
so bitte icii ihn, mieh auf einer der haufigen

Reisen, welch* ' die Cliinakultiir nothig macht,

begleiten zu wollen.

Wir verlassen Lembang beim Funkeln der

Sterne, noeh ehe der friihe „Morgen durch der

Nacht Gesicht lliehelt" und fliegen, in unsern

Mantel gewkkelt, in schneller Fahrt bergab

durch die Kaffeegarten und dann durch die sich

treppentonnig senkenden Sawahs, oft zwischen

dem Fruehtbauingebiisch der darin zerstreuten

Dorfer hin, — dem Plateau von Bandong zu
?

das 1700 Fuss tiefer liegt. An alien Stellen, wo

der Boden sehr absehussig ist, stehen Dutzende

von Menschea bereit, mittelst hinten angebunde-

Stricke aus Buffelhaut den Wagen zu halten.

Das
und wirft

ner

gebraucht.

der sich

Hemmschuhe werden nieht

Auge des Tages*) steigt nun empor

seine Strahlen liber den weiten Raum,

bis zu den Gebirgen im Suden, die wir besuclien

wolJen, ausdehnt; aber wir erblicken an Stelle

der Fliiche von Bandong nichta wie ein wogen-

des Nebel- und Wolkenmeer, aus dessen Ober-

flache nur die hochsten der Porphyrhugel von

Rongga als grtine Inseln hervorragen. Bald um-

giebt uns der feuchte Nebel, auf den wir vorher

herabblickten und der das kesselformige Plateau

nach jeder hellen Nacht bedeckt. **)

Wir nehinen in der gastfreien Wohnung des

Adjunct-Residenten A. G. Visscher van Gaas-
beek Theil am Fruhstiick und fliegen dann in

unaerem leichten Wagen, von Regentspferden ge-

zogen, weiter durch den dicken Nebel und liber

die Flache hin. In Abstanden von ungeiahr fiinf
e>

Pfahlen* 1") linden wir Poststationen, wo die Pferde,

bald ein Yier-, bald ein Sechsspann, zum Wech-
-eln bereit stehen. Da die Pferde auf Java so

dressirt sind, dass sie eigentlich nur dann ziehen

konnen, wenn sie in gestrecktem Galopp laufen,

so reisen wir schnell und haben bald die stid-

lichen Gegenden des Plateaus erreicht, wo bei

unserer Durchfahrt durch di© Haupt-dessas der

Dtetriete Bandjaran und Kopo, nach altem, ehr-

wiirdigen Adat, der Gamelan schallt und die

Uoiiggengs ihre Tandakkunst zur Schau bieten.

Inzwischen ist auch allmahlig die Nebelschicht

die auf dem Plateau gelagert war, verschwunden,
und die helle Sonne bescheint unsern Eintritt in

das Thai von Tjisundari, das als enge Kluft an-

tangt, aber ein- und aufwarts immer breiter wird
und sich mit treppenformigen Sawahs bedeckt.

Dazwischen braust durch Millionen Lavatriimmer,
die als ein mehr als 50 Fuss inachtiges Lager
denganzen Thalboden fullen, der Tji-Widei herab.
— An den Gehangen der Hiigel, welche das
Thai einfassen, vermischen sich die Fruchtbaume

-J

o wie die Malaien die Sonne nennen.
Vergl. mein Java" I, S. 288.

**
) Fiinf Pf&hle gehen auf eine geographische Mefle

der Dorfchen mit zwei Mimosabaumen : Albizzia °{

procera und stipulata, die sich durch ihre hell- 6

farbigen, schlanken Stamme und ihre schirmfor-

migen Kronen aus weiter Feme kenntlich machen,

ebenso wie Aleurites moluccana, die in

Menge dazwischen vorkommt. Der
grosser

hellgriine

Grasgrund der Bergwande, weitlaufig mit solchen

Bauinchen bestanden und abwechselnd hier und da

mit dichtenundschattigengewolbten Dorfgebiischen

bedeckt, aus denen die Wipfel der Areca Catechu

hoch hervorragen, wahrend Bogengange von

schwarzgrline Areng-Bambu sie umsaumen und
Palmen zerstreut herumstehen, gewahrt in der

That einen recht zierlichen, freundlichen Anblick,

den man mit Musse geniessen kann,

Biiffel

weil an

vorgespannt

Reise aufwarts und
werden

lang-

mehreren Stellen

mlisseii, wo dann die

sam geht. *)

Wir kommen nach 9 Uhr in der Hauptdessa

des Distriktes Tjisundari an, wo llauptlinge und
— theilen die Bleeh-Reitpferde bereit stehen, —

biichsen, worin sich unser Reisebedarf beiindet,

geschwind unter die ersteren aus (damit sie, iiber

den Riicken gehangt, mit zu Pferd genommen
werden konnen) und reiten ohne Verzug weiter

im Thale hinan. Da wir auf einem andern Wege,
iiber den G.-Malawar heimwarts kehren wollen,

zuriickgeschickt. —

allmahlig

wird der Wagen von hier

Schnell durchziehen wir auf den sich kreuzenden

Wegen die Kaffeegarten, auf deren Schatten-

baunieu, den Dadaps, Tausende von Loranthus-

biischeln schmarotzen und treten auf

steiler werdenden Plade n in das Innere der Ur-

walder hinein, die zu Gunsten der Kafteestraucher

bis hierher durch die Axt gefalien sind. Wir
beiinden uns am Xordabhange des G.-Patua. Es
sind vorzugsweise Ku.-ninalabaume (Liquidambar

Altingiana), deren Ausrodung hier vor etwa

35 Jahren ihren Anfang genommen hat. So alt

sind die altesten der hiesigen Kaft'eestrii ucher

,

die, weil der aus Felscntr limmern bestehende
Boden durch die fortwahrende Verwitterung des

Gesteins nicht so leicht erschopft werden kann,

immer noeh Friichte tragen. Aber wie in alien

sehr alten Kaffeegarten verrathen schon die vie-

len Lorantliaceen auch hier die lange Dauer der

Kultur. Ein jeder Dadapbaum (Erythrina indica)

zwei, drei odor mehr von diesen Gasten,

auf seinen oberen oder mittleren Zweigen

*) Anmerkung zu Albizzia stipulata Bentham. Die-
ser Baurn bliiht gewohnlich gegen Ende der Kegenzeit,
namentlich in den letzten Tagen vom Februar und dan
ersten Tagen vom Miirz. Dies war unter andern auch
noeh der Fall in den letztvergangenen drei Jahren 1856,
1857, 1858. Es erregte daher mein Erstaunen, zu seben,
dass seine Schirme schon jetzt, Anfang Decem-
ber 1859, iiber und iiber mit den weissen Hliithen be-
deckt waren — also fast drei Monate zu fruh. Bedeu-
tet dies, dass die Regenzeit, kaum angefangen, schon
wieder ilirem Ende naht, — dass eine grosse Anomalie
in der Witterung eintreten und mehrere Monate lang
trockenes Wetter herrschen wird, zu einer Zeit, wo es
sonst anhaltend zu regnen pflegt?
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/mo
r* schmarotzen und dunkclgriine, dieht zusainmen-

U geballte Schopfen oder Blattkugeln bilden. Sie

geben dem Kulturwalde bei der grossen Armuth
der Erythrinen an eigenen Blattern ein gar son-

derbares Aussehen.

An einigen Punkten sind die Rasamalabaume

in den mittleren Gegenden der Region, die sie

bewolmen, erhalten geblieben, wo man dann ihre

Stamme auf den Gehansen und
der Kaffeegarten erblickt wie

der Grenze
• #

eine nesenmassige

Colonnade, die hell vor dem dunkeln Hinter-

grunde des Waldinnern absticht. Die ungeheure

Grosse und den geraden, vollkommen cylindri-

schen Wuchs der Rasamalastamme erreicht kein

In den meisten Ge-

bis nahe an ihre

anderer Baum auf Java.

genden sind sie

obere Grenze, die 4500 Fuss nicht uberschreitet.*)

An ihrer unteren Grenze sind sie

ausgerodet

langst ver-

schwunden und ich kenne in dieser Gegend nur

namlich die Kluft deserne einzige Kluft, Tji-

Seragi am Nordfusse des G.-Tilu (die auf meiner

ist), wo sie ihr ErhaltenseinangegebenKarte

bis unterhalb 3000 Fuss herab der Steilheit und

Unzug
sie sich erheben. Vormals aber haben diese

schonen Baume, die gesellig wachsen und die

Mehrzahl der iibrigen AYaldburger von ihrer Ge-

meinschaft ausschliessen, hier einen wirklichen

zusammenhangenden Gurtel gebildet, der von

den Grenzen der Districte Djampang wetan und

Rongga herein in diese Gegend trat und sich

dann, dem G.-Patua vorbei, ah ein viele geogra-

phische Meilen langer Streifen von etwa 1500 Fuss

Maehtigkeit (vertical er Ausdehnung) am Berg-

gehange hinzog bis an die Tji-Sangkuikluft ; nam-

lich auf der nordlichen, dem Plateau
Bandong zugekehrten Bergseite, keines-

wegs aber auf der Siidseite derselben Berge, wo

auch in den Gegenden, die bis heute noch nie

von einer Axt beriilirt worden sind, kein einziges

Exemplar derselben vorkommt. Dort waehst,

eine Stufe holier am Gelande namlich von 5- bis

6000 Fuss, ein anderer eben so scharf be-

grenzter Baum, Quercus fagiformis, den ich, laut

meines vorigen Berichtes, zuerst am G.-Malawar

•) In meinem „Javaa I, p. 322 ist die obere Grenze

der Raaamala - Region zu hSchsteni 4000' angegeben.

Seit dieser Zeit sind aber die oberen Rasamalastriche

durch die Fortsi'hritte der Kaffeekultur in grosserer

Ausdehnung entblosst und der Beobachtung zugiinghch

eremacht worden, welche nun das Kesultat geliefert hat

dass die Rasamalabaume in 4000, ja 4200' Hohe noch

zahlreich wachsen, dann aber seltener werden und dass

ich holier als 4500' bis jetzt keine mchr gesehen habe.

Als Ostgrenze des Kasainala-Gebictes ist 1. c. p. 626

der Tji-Sundari angegeben, was richtig ist, insoiern

diese Baume zusammenhangende Wilder bilden. Aber

auch auf der Ostseite des genannten Baches, wie na-

mentlieh in der Seragi-Kluft, kommen noch Rasamala-

G run pen vor, so dass riehtiger der T.-Sangkui, den

sie nicht iibersehreiten, als ihre jetzige Ostgrenze an-

fft hen werden muss, nachdem auch die L C. angege-

benen wenigen Exemplare am G.-Malawar seitdem ver-

ehwunden sind.

Das Bediirfniss, das sich,

Anwendung, b i uns

antraf.

praktischen

macht, die heimathliche Region der Chinabauine,

besonders der C. Calisaya genau zu kennen, erhoht

das Interesse, welches die riiumliche Yerbreitung

der auf Java wrild waclisenden Waldbaume schon

an sich selbst einfliisst. Aber leider hat Herr

Hasskarl der hiesigen Regierung nieht die gc

ringsten Aufschliisse liber die Calisaya-Region ge-

liefert und was Dr. "Wed dell in seiner Mono-

graphic p. 30 beziiglich d Calisaya mittheilt,

r>
ad altitud. 1500— 1800 m.", ist so diirftig, ja,

sttitzt sich vielleicht nicht einmal auf wirkliche

Messungen, dass ich zweifelhaft bin, wie ich seine

weitere Bemerkung: „fervidissimas (!) inter vail

Boliviae etc. sylvas incolit", zu deuten habe. In

und woikenreichen tropisehen Land-

strichen ist es schon von Wichtigkeit zu wissen,

ob gewisse Baume auf der Ost- oder Westseitc

ich

88,

regnerisch

eines Gebirges wachsen, aus Griinden, die

bereits in meinem vorigen Beriehte, Seite

angefuhrt habe.

Wit besteigen nun bereit stehende, frische

Pferde, die uns immer holier in das Waldgebirge

hinan tragen. Um IOV2 Uhr haben sieh Wol-

ken gebildet, die das Dunkel der Wilder, durch

deren Laubkronen sie hinstreiehen, vennehren

Niederschlag

anfangs als nur voriiberziehen-

der, pausirender Spriihregen, bald aber allgemein.

Die Pfade werden schmaler, die Pferde keuchen,

und schon um 1 1 Uhr stromt der

als Regen herab,

gleiten aus, wir steigen ab und gehen, vom

Regen durchrieselt, von schlammigem AYasser um-

spiilt, das vom Gehange herabeilt, zu Fuss wel-

ter, bis wir um 12 Uhr die Kawah-Patua er-

reichen (Siidostrand 6700 Fuss hoch). Schon

ein Yiertelstundchen vorher batten uns zwei Er-

scheinunffen die Nahe dieses Kraters Alaun-

wassersees — angekiindigt, namlich 1) das plotz-

liche Aufhoren der hochstammigen Waldung, an

deren Stelle ein Wald von viel kleineren Baum-

chen mit schiefen und gebogenen Stammen trat.

und diese bestanden fast ausschlie-lieh aus Thi-

baudia (Agapo+os) vulgaris (niihi) mit einer un-

^eheuren Menge von Pter/is- und Mi rtensia-Arten,

in ganzen Polstern zwischen Ww^n Mammen; und

2) das Erscheinen von weisslichen *ersetztell

Steinbrocken, die immer mehr iiberhand nahn^n

die Thibaudienvon derselben Grenze an, wo

und Farm den Hochwald veriingen. Oftenbar

nothwen-stehen beide Erscheinungen in einem

li^en, ursachlichen Verbande. Ich habe in mei-

nem Werke „Java a
I. der r Kratervegetation«

Erwahnung gethan und daselbst p. 456 nur al-

dritten Grund des Erscheinens von diesen Kra-

terbaumen angefuhrt, dass „wahrscheinlich audi

lie Beschaftenheit dea Bodens selbst einen groaaen

Einfluss auf ibr Wachsthum hat, das durch

die schlammigen Products, welche aus dt^r Zer-

setzung der Lavafelsen durch vulkanische Dampfe

hervorgehen, vielleicht befordert wird. Bei Pte-

ris incisa ist dies augenscheinlich der Fall, da
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sie

/

nirgends in soldier Ueppigkeit wachst, als

(if dem sauern, alaunhaltigen, mit Schwefelmilch

(lac sulfuris) vermengteu Boden der Krater, in

der Atmosphare von schw<»feliger Saure oder

Schwcfelwasserstoftgas, worn it sie dort bestandig

omgeben ist.« Ein aullallender Beleg hierzu

worelen.

und ein offenbarer Beweis von der Abhangigkeit

gewisser Pflanzen von qualitativ genau be-

stimmten Bodenarten ist mir spater hekannt ge-

Auf dem breiton Siidrande des G.-Tang-

kuban prau, im Mittel 6000 Fuss lioeh, wachst

eine Baumart aus der Familie der Myrtaceae:

Syzygium rostratum DC. (Jambosa tenuicuspis *)

Miq.) in grosser Ueppigkeit und bildet in vielen

G< /enden, wo nur einzelne Baumfarn und klei-

Farn dazwischen vorkommen, den Waldnere

ausschhVssIich, namlich liberal], wo der Boden
ana einer mi lc h wei ssen, stark alaunhal-

E r d e besteht, die mit1 1 g e n

,

Steingereibsel

breiartigen
von derselben Farbe vermengt

und ohne Zweifel aus den durch vulkanische

Dampfe zersetzten Trachytfelsen des nahen Kra-

ters entstanden ist. Kein anderer Baum will auf

diesem Boden wachsen, wShrend das Syzygium
von seiner Seite alle meine Bemiihungen, es in

gewohnlicher brauner Walderde aul'zuziehen, ver-

eitelt hat. Sowohl die jungen Pflanzehen als die

entkeimten Samen starben schnell wfeder ab,

wahrend doi*t, auf der weissen Kratererde, Millio-

Friichten entkeimt

In dem Maasse, wie

nen von den

und aufgesch

auf dem Siidrande des G. Tangkuban

herabgefallenen

sind. —
prau

i
zer-

setzt iindet man das Gestein in den Umgebun-
gen der Kawah-Patua nicht, sondern nur im
Becken des Sees, dessen weisset Schlamm ein

tark alaunhaltendes Thonerdesilikat ist. Es
seheint, dass, wenn auch nur selten, peri o di-
sc he Entwickelungen von Scliwefelwasserstoffgas

im Becken de Sees selbst statthaben: denn, ob
ich gleich bei keinem meiner hauiigen Besuche
auch nur die geringste Spur von aufbrodelnden
Gasen habe bemerken konnen und diese auch
von den Eingebornen niemals beobachtet w«i^en,

tindet man doch hier und da Sehwefel praei-

pitirt und dem Schlamme "i selir geringen Quan-
titaten beigemena* °der seine OberHaehe als diin-

bedeckend.nen Anfl*&
Wir verzehren u user mitgebraehtes Mahl in

<iner kleinen am Rande des Kratersees erbauten
Htitte und setzen dann unsere Iieise in fortwah-
rendei Regen weiter fort. Der neuangelegte
Weg fiihrt von hier an zuerst nach S. und S.-W.
urn den See herum, namlich an dem

Bergwnlst
osten begrenzt, dann allmahlig, etwa 5
iefer, abwarts und

ausseren

der ihn im Slid-

700 Fus-
endlicli in der allgemeiiien

Kicbtung der ganzen Bergmasse mit kurzen lo-

Der sundasche Name des Baumes ist lV.tag Die
in der M i q u e Fschcn Flora p. 431 angegebene Eti-

t* „Djati kalangan, Pangalengan" bcrulit offenbar
auf emer Verwechselung.

calen Biegungen nach Siidosten. Die Senkun-

gen und Erhebungen des Bodens, denen der

Weg folgt, betrageft selten mehr als einige Hun-
dert Fuss unter — und fiber der mittleren HiJhe,

welche letztere zu 6000 Fuss angenommen wer-

den kann. In den meisten Gegenden ist die Berg-

masse auch in querer Richtung sehr breit, flach

oder nur sanft gehugelt.

Bald haben wir die Kratervegetation, die so

an die eigenthumlicheeng

gekettet ist, in unserm

Bodenbesehaffenheit

Rficken und reiten wie-

der unter den Wolbungen des Hochwaldes hin,

die aber nur undeutlich und duster durch den

Nebel hindurchschimmern, wahrend der zugleich

und ununterbrochen stromende Regen ein solches

Gerausch hervorbringt, dass es schwer ist, das

Rufen seines Nachbars zu verstehen. Betaubt

von diesem Rauschen der fallenden Tropfen im
Walde, das durch seine Einformigkeit ermtidet,

durchnasst, beschmutzt, zalmeklappernd vor

Kalte und in triiber Stimmung kommen war um
2 Uhr an einer Stelle an, wo das natiirliche Dun-
kei des Waldes, auf das der Regen- und Nebel-

schleier einen noch diisteren Schatten warf, sich

plotzlich erhellt, wo lichtes Grasgrun durch die

Baume schimmert und ein offenes Platzehen vor

uns liegt, das, eng und scharf voin Walde um-

hier unterbricht.zingelt, dessen Zusammenhang
Es ist schwer, sich eine lieblichere, freund-

lichere ErscheinunirO vorzustellen, als das Bild

einer solchen Grastlur, bekleidet vom schonsten

hellen Griin in der Einsamkeit von Waldern, die

Tagereisen weit Alles, Berg und Thai, unter

ihrer Decke verbergen und die dem Auge keine

andere Farbe anbieten als dunkles Griin und
Braungriin. Man fiihlt sich zuletzt wie erdriickt

unter der Last der Baum^ewolbe, aus denen von
Zeit zu Zeit ein mit Moospolstern iiberladener

Ast, nachdem er vom eingesogenen Regen noch

schwerer geworden war, herabbricht und auf den

Weg niederfallend, Fferd und Mensch erschreckt,

und erquickt sich daher an dem
offenen

Vnblicke der

Flur.

Platz, der langlich rund von
von N.-O. nach S.-W. etwa

'ie Javanen nannten diesen

ist undllmfang

maerb , Rawah-Rantja borum.

1500 Fu lang sein

In seiner etwas ver-

tieften Mitte sammelt sich zur Regenzeit (wie
jetzt) das Wasser zu einem kleinen See.

Solcher mit kurzem Futtergras bewachsenen,
ebenen Platzcheu, meistens rund von Form und
nur einige Hundert Fuss oder weniger im Ihireh-
messer haltend, kommen yiele zerstreut in diesen
Waldern vor, ebenso wie auf dem Siidgehiinge
des G.-Malawar, wo sie auf den verschiede-
nen Bergrippen sich in

Hohen stufenformig
correspondirenden

ubereinander wiederholen.
Wo sie kleine Kessel bilden, in deren Mitte das
Reg. nwasser stebea bleibt, erklart sich ihr Man-
gel an Baumwuchs von selbst. Wo aber,
8 bei den meisten der Pall

so wie

ist, das Wasser,
wenn audi nur bei sehwacher Si igung des Bo-
dens, freien Abzug hat, fallt der Grand, warum
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sich der Rand des Waldes mit einer so scliarfen

Linie rund um die Grasmatte abgrenzt, weniger
deutlich in die Augen. Diese Grenze aber, no
sich die Waldung abgerundet heriiberbiegt, ja,

init ihrem Dnterholze oft tief herabneigt, fast una

den Grasboden zu beriihren, oder weni: tens einen

Decke manBogengang zu bilden, unter dessen

auf dem Grase selbst hinschreiten kann,
ohne dass ein Baumstamm, ein Straueh jemal

die Stelle, auf welcher der Wald einmal ge-

wachsen ist, auch nur um einen Fuss breit fiber-

schritte, um dem Centrum des Grasplatzchens

naher zu riicken, diese natiirliche (nieht durch

Menschen bcwirkte) Begrenzung des Waldes ne-

ben dem hellgriinen Gebiete der Gramineen ist

es gerade, welche den schonsten, nieht leicht mit

Worten zu beschreibenden Anblick bietet. Und
diese Grenze ist bei alien scharf gezogen. —
Sollten diese Platzchen etwa vormals Solfataren

oder Becken von Mineralquellen, sog. Schwefel-

quellen, gewesen und sollte es die qualita-
tive Beschaffenheit des Bodens daselbst

welche sich dem Entkeimen der

sein,

Samen und der

Ausbreitung des Waldes widersetet? Sicher ist

es, dass die zwei warmen Quellen, welche jetzt

noch am Stidfusse des G. -Malawar vorhanden

sind, eine am Tji-Borum, die andere am Tji-Sang-

kui*) in der Mitte von eben solchen kahlen und
nur zum Theil mit Gras bewachs Platzchen

hervorsprudeln und dass die Kawah- Tjiwidei,

wenn sie einst mochte erloschen sein, eine eben

solclie kahle, flaclie Stelle inmitten von Waldun-
gen bilden wird.

Nachdem wir unser Auge an dem griinen

Grase hinlanglich geweidet und beschlossen haben,

eben weil es schon ist, hier unsere Hiitte (Pa-

sanggrahau) zu bauen
,
gehen wir in Wald und

Regen, meistens zu Fuss, weil die Pferde auf den

schliipfrigen und durchweichten Pfaden ausgleiten

weiter, — iiberschreiten zwei Bache, Tji-Rantja

borum und Tji-Rantja bolang, und kommen end-

lich um 4 Uhr kalt, nass und miide im heftig-

sten Regenwetter bei der Aufseherwohnung auf

der Stidseite der Kawah - Tjiwidei an. lluhe

Ein hubsches Bretterhaus, das

Hugel
(iOOO Fuss **). —
auf einem, von Wald befreiten sanften

steht, mit seinen Nebengebauden, mit Stallung

und Kiiche; die Wasserleitungen , die sich am

Fusse dieses kleincn litigelruckens hinziehen, fur

Trink- und Badewasser, — und die mit Daehern

versehenen langen Keimbetten, die gegeniiber aus

•) Mein „Java« II, S. 869.

•*) Im Marz 1847, also vor beinahe 13 Jahren, stand

meine Hiitte einige Hundert Fuss tiefer, auf der West-

seite der Kawah, die ieh in „Javaa II, & 52 u. ff. be-

sehrieb. Seitdeni haben in dem Krater, besonders in

den felsigen Partieri d< sselben, so grosse Umgestaltun-

gen stattgelmbt, dass es micfa zu weit fulircn wiirde,

ihrer in diesem IScrichte zu gedenken. — In W.-

N.-W. erhebt sich ein naher, holier Giptel, (i.-l'rnk ge-

naiint, und am Nordgehiinge dieses Gipfels vorbeisehcnd,

erblickt man von der jet/Jgen Aufseherwohnung den

(.ipfel des fernen G.-Patua in Nordwest.

dem Walde hervorachimmern, wo sie am <•«•- °j

hange ei&6e anderen Httgela sich zu Dutzenden u
iiber einander erheben, — — der Loser stelle

sich diese Baulichkeiten in Gedanken vor und
vergesse die II msthiere, die Tauben, die IIuIiiht,

die Enten, ein paar Ziegea, zwei Katzen und

einen Hund nieht, welche

er

die Scene beleben,

nebst einigen Menschen, namentlieh unseran zu-

kunftigen Cascarillero's von Java, die geschat'tig

vor den Keimbetten bin- und herschreiten;

dann weri'e er noch einen Biick zuriick auf die

Wilder, aus deren Dunkel er nach einem sieben

Stunden langen Marsche hervorgetreten ist und

die sich auf alien Sriten so weit ausdehneu, und

dann selbst den Eindruck, den diese

kleine Einsiedelei in ihm hervwruien wird, an

einer vStelle, wo vor weniger als 4 Monaten noch

niemals der Klang einer Axt gehort worden war.

Die Stunde, zu welcher Tag und Nacht sieh

scheiden, war voruber und das Cicadengeschwirr,

das in diesen hochgelegenen Waldern gewisser-

maassen zum Feierabend lautet, schon langst ver-

stummt,

eine sternhelle Nacht, wie gewohnlich , verkiin-

digte, dass der folgende Morgen und Vormitta

heiter sein werde. Zwischen 6V2 und 7 Uhr,

sobald die Dammerung einen hinlangliehen Grad

erreicht hat, gieiehgiiltig, ob es heiteres Wetter

ist oder regnet, fangen gewisse Cieaden, wor-

unter besonders sehone Tosena-Arten, auf einmal

an sich horen zu lassen, — es ist dann als ob

ein jedes Blatt von den vielen Millionen, die der

Wald besitzt, w eit und breit, zirpte und schnarrte

;

— dies dauert, ohrbetaubend , ein Viertelstiind-

als der Regen endlieh nachliess und

chen , bis e vollig dunkel geworden ist, wo

dann alle die unsiehtbaren Musici eben so plotz-

lich wie sie angefangeu haben, wieder aufhoren.

Spiiter, sowie iiber Tag, hort man sie niemals. —
LJebrigens verlauit hier die Nacht wie in Todes-

stille und man kann stundenlang horchen, ohne

anderes Geriiusch als das

widerliehe , angstliche das menschen-
ein anaeres uerauseii zu vernehmen,

Gresehrei

,

ahnliclie Aeehzen , Stohmen oder Wimmern der

Tando's (Galeopithecus volitans), die von Bauni

Baum tiattern oder auf den liohen Aesten

herumkriechen *). Ausserdeni hort man nur noch

zuweilen in der Ferae den Hefen, aber lauten

liuf eines Kidang (Cervus Muntjak), dem die

Panther haurig nachstellen.

Der Morgen ist schon. Wir haben, sorgend

fiir die Chinakultur, alle Anlagen durchmustert,

unsere Vorsehriften gegeben, und sehieken uns

nun an, weiter durcli die zweite, iJstliche Halfte

dieses Gebirges zu reisen, das gerade hier, west-,

siid- und ostwarts um die kesselfonnige Vertie-

ung der Kawah -Tjiwidei herum, seine grosste

Flachenausdehmuig besitzt. — Hier wird der-

) Die Biloks, sog. fiie^ nde Fuchse (PttT.»mysnitidi^),

die \achts ein ahnlieljes tiesehrei ausstossen, kommen in

4500' Hohe noch haufig vur, aber obprbalb -"»()00' nieht

mehr. — Jene hingegen, die Tandos, scheinen nieht

unterhalb 5000' herabzugehen.



einst, wenn ich nicht irre, der Hauptsitz der

Chinabaume auf Java sein ; hier, sowohl auf dem
breiten Kamme selbst, als auf seinen

nach Siiden und
queren,

Norden ausgestreckten Seiten-

ketten und Nebenjochen, die, ehe sie sich tfefer

als bis zu 5000 Fuss herabgesenkt haben, viele

— hier werden diePfahle Weit hingezogen sind,

meisten Chinabaume auf Java gepflanzt sein und
hier wird sich Se. Excellenz der General -Gou-
verneur Chs. F. Pa hud sein schonstes Denkmal
errichtet haben. Der Leser weiss schon, dass die

Einfuhrung der Chinabaume auf Java das Werk
dieses Staatsmannes ist; aber weniger allgemein

bekannt moehten die vielen Sorgen und Auf-

opferungen sein, welche diese Fremdlinge auf

Java noeh fortwahrend erheischen , bis dass sie

in hinlanglicher Anzahl vervielfaltigt sind und
als vollstandig acelimatisirt betrachtet werden
konnen. Es ist aber eins der grossten Verdienste

des Herrn Pa hud, die Chinabaume unter seinen

besondern Schutz genommen und mit Beharrlich-

keit Alles verfiigt zu haben, was die Wichtigkeit

des Gegenstandes erforderte.

Indem ich dieses obersten Staatsbenmten ge-

mir er-

denke, macht sich noch eine andere Mahnung in

meinem Innern bemerkbar, der ich nicht unter-

lassen kann Worte zu verleihen. Es
laubt, hier den Namen noch eines Mannes zu
nennen, dessen in meinem friiheren Berichte nicht

gedacht wurde, der aber bei der Uebersiedelung
der Chinabaume nach Java mit Ruhm genannt

Heir N". C. Mulder,
zu Haag,

zu werden verdient

,

Referendar am Kolonial - Ministerium
Ritter des Ordens vom Niederlandischen Lowen
und Commandeur des Ordens von der Eich en-
krone

,
weil er durch Anregung und eifrige

Behandlung der Sache, sowie durch zweckmassige
Entwurfe unter der Leitung seines Chefs des
dermaligen Herrn Ministers Pa hud, sehr viel

zur Ausfuhrung des Planes beigetragen hat.

(Fortsetzung folgt.)

Keue Biicher.

Flora der Bucovin a von Dr. Frauz Herb ich.

Leipzig, Verlag von F. Vol ck mar. 1859.

Der Verfasser dieser Flora, durch den Se-
leetus plantarum Galieiae et Bucovinae und
die Stirpes rariores Bueovinae dem botani-
schen Publikum bereits bekannt, legt hier das
Ergebniss seiner seit 20 Jahren unternomme-
nen Durchforschung der Bucovina hinsieht-

lich ibres Pflanzenbestandes nieder. Bei die-
ser Durchsuchung fand er auch eine Anzahl

O Gewachse, welche er als noch unbeschrieben
>> unterscheiden zu miissen glaubte, und deren

^O^ _____

rigida.

VerofFentlichung schon in den erwahnten

Schriften erfolgte. Es sind dies: Luzula Al-

thii
;
Botryanthus stereophyllus, Erigeron ma-

crophyllus, Anthemis hemisphaerica, A. cespi-

tosa, Cirsium lampophyllum, Gentiana buco-

vinensis, Anchusa stricta, Laserpitium Win-
kleri, Ranunculus carpathicus, Hesperis um-

brosa, Erysimum pallescens, Alyssum decum-

bens, Potentilla pratensis, P. patens und Vicia

Ausserdem begegnen uns in dieser

Flora noch drei als neu beschriebene Pflan-

zen, namlich Silene dubia, S. Zawadzkii, die

jedoch schon in Maly's Enumeratio erwahnt

ist, und Heracleum simplicifolium, eine Pflanze,

welche der Verfasser friiher fur Her. palma-

tum Baumg. hielt und die er in der Buco-

vina nur an einer einzigen Stelle, namlich an

den Ufern der Bistritza und auch dort nur

selten fand, w*hrend sie an demselben Flusse

in dem benachbarten Siebenbiirgen in zahl-

loser Menge vorkommt.

Die in der Bucovina gefundenen Pflanzen-

arten, deren Aufzahlung S. 19 mit den Mono-
cotylen, und zwar mit den Gramineen be-

ginnt und aufwarts steigend mit den Papilio-

naceen schliesst, sind mit einer lateinischen

Diagnose und in sehr seltcnen Fallen, z. B.

bei Scutellaria alpina und S. altissima auch
mit einer Beschreibung in derselben Sprache

versehen, wahrend den Gattungen und Fa-

milieu die Charakteristik fehlt. Die Citate

bei den einzelnen Species, sowie jene far die

Abbildungen sind unverhaltnissmassig weit

In den Ansichten iiber die Be-
grenzung und die Stellung der Art schliesst

sich der Verfasser den Koch'schen Werken
iiber deutsche Flora an. Die Stand- und
Fundorte, welche bei Carex ornithopoda feh-

len, sowie die Bliithezeit und Dauer sind in

ausgedehnt

Weise angegeben. Unan-
genehm wird man durch die zalilnichen

Druckfehler in den iSamen beriihrt.

Interessant ist die der Aufetthlung der
Pflanzen vorausgehende Einleitung, welche
den allgemeinen Charakter der Bucovina in

Bezug auf Vegetation behandelt und in der
zuerst die Karpaten, sodann das Iliigelland

und die Ebene, das Steppen-Plateau und der
Dnj ester, die Wfilder und zuletzt die eulti-

virten Pflanzen besprochen werden. Wi
sehen daraus, dass in der Bucovina,
Flachenraum von 189 geograpliischen

ir er-

einem

\
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dratmeilen, keine Salzpflanze vorkommt, ob-

wohl sie cinige Salzquellen und einen Salz-

bach besitzt. Auch in Galizien ist von Salz-

pflanzen nur Spergularia marina (Lepigonum
medium Whlbg.) bekannt. Ebenso findet sich

von Sandpflanzcn, deren Galizien mehrere be-

sitzt, in der Bucovina nur Gnaphalium arena-

rium L. und zwar nur an einer Stelle, wohin
es wahrscheinlieh durch die polnische Reiterei

verpflanzt wurde. Eichenwalder von grosse-

rer Ausdehnung sind in der Bucovina nieht

bekannt, vielmehr bcsteht die grosse Masse

der Laubwiilder grb stentheils aus Budien

jedoch kommen auch gemisehte Walder haufig

vor. Pinus Abies tritt im oberen Sereth-Thale

in den Laubw&ldern zerstreut auf und steigt

ziemlich hoch hinauf, wfihrend die Weisstanne,

Pinus Pioea, in geringeivr Uohe zuriickbleibt.

Pinus silveatrLa kommt nur im oberen

dawa-Thale in eincin ganzen Bestande vor,

was um so merkwttrdiger ist, da sie an

Mol

das

nur auf dieae Stelle bcschrankte Auftreten

einer besonderen Gebirgsart des Gabbro

und Serpentin gcbunden erschcint. Wo dicue

nth

immer kriippelhafter warden, treten scheme

Wiesen auf, durch cine ausscrordentliche Hau-

figkeit von Arnica montana und Hvpochaeris

helvetica charaktensirt. Das Knuiimholz, Pinus

Mughus Scop., welches auf den angrenzenden

Alpen der Marmarosch und Siebenburgens

ausgedehnte Flachen einnimiut, kommt in der

Bucovina nur auf einigen Alpen, und zwar

biswcilcn in Geaellschaft von Juniperus nana

vor. Die W&lder im siidostliehen und b&tr

lichen Tbeile der Bucovina bestehen fast aus-

schliesslich aus der Weissbuche, wogegen

Taxus baccata nur vereinzelt vorkommt. Ein

mitten in den Laubwiihlern betindliclier Xadel-

wald vmi Pimn Picea und P. Abies, aowie

ein anderer von Pinus Larix sind kunstlieh

angeiegt,

Unter den Qeteeidearten wird in der Bu-

covina der Mais am hautigsten gebaut. Von

Obstbaumcu warden mehrere Arten und >->r-

ten gezogen. Sehr hautig wird Pirus baccata

L. cultivirt und zwar wegen der sehr zier-

lich n Friichte, welche zu Confectiiren ge-

iraucht werden. Die Wallnuss gedeiht ilber-

ali in den Xiederuugen der Bucovina und

j tragi reiehlieh Frttchte, erscheint aber nir-

dern

Vj^o

sich unmittelbar iiber der Wurzel

Lagenaria vulgaris cultivirt.

Correspondent

(Alle unter dieser Rubrik erscheinen soilenden Mittheilungen

niilsseri nit Namensunterscbrift der Einsender versehen sein, da

sie nur unter der Bedingung unbedingte Aufnabme linden. Red.

d. Bonpl.)

oder ob der Tod der Fliege erst durch Ent-

in ZW
bis drei Hauptstamme. Obwohl Castanea u

vesca reife Friichte bringt, so ist sie doch bis

jetzt nur in wenigen Exemplarcn angepflanzt.

Dem Mandelbaum scheint das Klima der Bu-
covina zu rauh zu sein, denn die drei Exem-
plare, welche der Verfasser sah, trugen zwar
reife Friichte, waren aber durch Frost in

kriippelhafte Gestrauche verwandelt. Der
Weinstock wird vorzugsweise im siidostlichen

Theile des Landes gebaut. Ausser den ge-

wohnlichen als Gemtise gebauten Pflanzen fin-

den sich in der Bucovina noch Amarantus

oleraceus, Solanum 3Ielongena, Helianthus

tuberosus und

Tabak wird daselbst in den drei auch in

Deutschland bekannten und verbreiteten Ar-

ten erst seit dem Jahre 1851 gebaut. A. G.

Pilze auf lebenden Insecten.

Dem Kedaeteur der Bonplandia.
Gottingen, den 26. Jnni 1860.

Xicht selten sieht man sowohl iu und um Wohnun-

gen und Garten, als auch weit davon auf Wiesen und

in Gcholzen Zweifliigler (Diptera L., Antliata Fbr.), be-

sonders Stubenfliegen (Musca dom tica) und niichst

derselben am haurigsten K-i.se- und Dungfliegen u. s. w.

(Piophila casei, K-atophaga etc.) hochbeinig, oder mit

steif abstehenden, gespreizten Beinen wie angeklobt todt

festsitzen, deren Hinterleib so -ark angeschwollen ist.

dass alle Fatten ausgetrieben und ringsum mit weisser

Kruste iiberzogen eben so viele dickwulstige Bingel

bilden, dazwischen aber und noch mehr von Unten

stark durchsch ad, fast olklar sind. — Da alien

Schriftstellern und eigener Erfahrung rofolgo diese Er-

scheinung sich bisher nur an todten Flicgen zeigte,

so war es zweifelhaft : ob sie erst nach dem Tode der-

selben in Folge der Zer tzung der Korpersiifte ent-

stehe,

stehung solchen StofFes im Innern des Thieres bewirkt

werde, bevor dieser ausserlich efflorescire; ja selbst

bei den Seidenraupen soil erst nach Erk rankling

und Tod eine ahniiche Schwa mmsubstanz (Botrytis

Bassiana, oder nach Hrn. Dr. Klotzsch's Erfahrung

Triehothecium roseum) ausserlieh walirzunehmen >ein

und es ist begreiflich, dass bei Ausbruch eines solchen

fremdartigen Stoff aus dem Innern durch die Poren t
1

und zarteste Hautdecke in den Falten der Hinterleibs- <j

h
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ringe des Korpers auch so zsihlebige Thieve — wie

Kaupen und Fliegen — kaum noch leben, geschweige

gesund und munter scin konnen.

Desha) h wurde icb vorgestern zum ersten Male

durch ein lebendes Mannchen der Stubenfliege iiber-

rascht, welches mitten auf der Hinterbrust mit Ein-

schluss des ganzen Bchildchens eine kreideweisse Kruste

sitzen hatte. In vicrzigfacher Vergrosserung sah der

I leek wie aus dem Korper gequollen, schwammig-wachs-

artig wie Botrytis nivea Mart. (iTredo Candida Pers.)

an dem Hirtentascbelkraut e und der Nessel (Capsella

bursa et Urtica) aus, oder wie das dem Kremnitzerweiss

an Substanz und Farbe tauschend gleichende Excret

der Dorthesia I'rticae^P. Diese Kruste wachst bei jener

Pliege, der Lupenansieht nach zu urtheilen, offenbar

aus dem (Jrunde empor: da sie die langen und steifen

Borsten des Grundes — wie Schnee, Rieselerde, oder

Sand die Binsen etc. im Felde — von Unten auf dicbt

umschliesst, ohne ilire Richtung zu verandern. Sie ist

twa l !
/2 Millimeter lang und 1 Millimeter breit, also

U/2 QMM. in der Flache weit ausgedehnt und 1/4 MM,
dick. Uebrigens zeigt sich dergleichen Excret noch
nicht weiter am iibrigen Korpcr, sondern es scheint so-

gar der Hinterleib noch gesund, durchaus nicht ge-

schwollen, viclmehr etwas eingezogen diinn, das Thier

auch ohne Appetit und doch ist es in seinem Range
bei guter Prlege vOllig munter und eitel, da es sich bei

jedem Stillstehen mit den Fussen (Tarsi) der Vorder-

und Hinterbeine abwechselnd oft streichelt und sie, wie

waschend, um einander schlingend windet. Der behufAus-
bildung des Schwammes nothigen Schonung der Fliege

wegen kann eine mihere Untersuchung, sowie die Be-

stimmung des Pilzes (vielleicht Botrytis densa Ditm. ?)

erst nach dem abzuwartenden Tode des Wohnthieres

Nach dreitagiger Haft ist lei-

der der kleine Martyrer dieser Entscheidung durch die

Flucht zuvorgekommen. Ich wollte

Erscheinungen aufmerksam machen

vorgenommen werden

um so mehi
auf dergleichen

und zu Beobachtungen auifordern, da die Fliegenzeit
eben jetzt begonnen hat. — Vor Allem mochten und
mussten wohl Bienenstande die hauflgste und bequem-
ste Gelegenheit und Material zu Beobachtungen iiber

die merkwiirdigen Thierschwiimme (Sphaeria, Botrytis,
Isaria etc.) darbieten und ich erwahne noch ausdriick-
lich, dass auch jene Stubenfliege mir nicht den ersten,

sondern zweiten Fall bot, dass auf einem lebenden In-
sect ein lebender Schwamm wuchs. Es war dies die
etwa iy2"lange, erwachsene Larve eines grossern Lauf-
kiifers, aus deren hinterem Korperende an zwei Stellen

derselben Seite (also nicht etwa mit aus dem After her-
vorgekrochenen Filarien zu verwechseln) nahe iiber-

einander zwei drahtformig — wie Rhizomorpha-Enden
gestaltete Sphaeria militaris (?) von Farbe, Substanz

und Consistenz der Sphaeria Hypoxvlon gewachsen,
schon fast zu einer dem Wohnthiere gleichen Lange ge-
diehen waren. - Die Larve war in diesem Zustande
von dem jetzigen Kaufmannsdiencr Hrn. Chr. Kiinecke
in London etwa 1846 hier bei Guttingen lebend gefun-
den und eine Zeit lang auch lebend erhalten, dann frisch
gestorben mir gebracht

; sonst wiirde ich sie schon in
n giinstiger Lage liinger haben lebend erhalten und beob-
L achten konnen. Einmal todt war jedoch nichts weiter da-

mit zu machen, als sie in Spiritus gut zu conserviren °j

und so befindet sie sich denn auch jetzt noch — wie C
ich glaube von mir geschenkt im Museum der

Naturforschenden Gesellschaft zu Emden.

lhr etc.

A. F. Schlottbauber.

Vermischtes.

TJeber das wahre Hypnum polymorphum
Hedwig's. Von Ludwig R. v. Heufler. Hedwig
hat in seinem nachgelassenen Werke ^Species Musco-
rum frondosorum" S. 259 ein vermeintlich neues Hvp-
num unter dem Namen H. polymorphum beschrieben,

auf Taf. LXVI abgebildet und als dessen einziges Vater-

land Karnten mit den Worten: „Habitat in Carinthia a

rev. Wul fen acceptum" angegeben.

Die Abbildung zeigt ein nervenloses Blatt. Dessen-

ungeachtet vereinigten Weber und Mohr im botan.

Taschenbuch auf das Jahr 1807, Seite 351 dieses Moos
mit Hypnum stellatum (Form: H. protensum Brid.),

dessen Blatter zweinervig sind, weil sie mehr auf die

von Hedwig an Swartz mitgetheilten mit H. pro-
tensum Brid. identischen Muster seines Hypnum poly-
morphum hielten, als auf die Abbildung, an der sie nun
ganz folgerichtig das Fehlen der Nerven und die am
Blattgrunde zu schmale Form tadelten. Von dieser Deu- I

tung liessen sie sich auch durch den Umstand nicht
abhalten, dass sie Muster des Hedwig'schen Hypnum
polymorphum gesehen hatten, welche Wul fen selbst

an Mertens geschickt hatte, und die mit Hypnum syl-

vaticum Huds. identisch waren.

Diese Vereinigung von Hypnum polymorphum mit
Hypnum stellatum dauerte bis zum Jahre 1818, in wel-
chem Hooker und Taylor (Muscol. brit. S. 107) das
im gleichen Jahre wie Hedwig's H. polymorphum,
namlich im Jahre 1801 veroffentlichte Hypnum chryso-
pliyllum BrideFs (Muscol. Recent. II, II, 84) mit dem-
selben fur identisch erklarten und unter dem Namen
Hypnum polymorphum Hedw. aufftihrten, obwohl Hyp-
num chrysophyllum Brid. einen deutlichen einfachen
Blattnerv besitzt. Hooker und Taylor haben diesen
Umstand nicht ignorirt, sondern ausdriicklich erwiihnt,
allein es vorgezogen, den Mangel des Blattnervs in der
Figur Hedwig's zu tadeln. Sie wurden zu dieser
Auslegung durch Muster von Hedwig's polymorphum
bestimmt, xiber deren Autlienticitat jedoch kein Auf-
schluss gegeben wurde.

Eine dritte Deutung erfuhr Hedwig's polymor-
phum durch C. Miiller, welcher es in der Synopsis
Muse, frond. II, 436 fur identisch mit Hypnum Som-
merfeltii Myrin erklarte, ein Moos, welches, abweichend
von Mailer's Ansicht, welcher es als p. tenellum zu
H. stellatum bringt, gegenwartig allgemein, und wohl
mit vollem Recht fur eine besondere Art gehalten wird.

W. P. Schimper ist im Coroll. 130 wieder zur
Hooker-Taylor' schen Auffassung zuriickgekehrt
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/ir^
Y und fiihrt bei Hypnum polymorphum ausser Hedwig
,) auch Hooker und Taylor als Autoren auf, offenbar

urn anzudeuten, dass er das angebliche Hypnum poly-

morphum He d wig's nicht im Sinne Weber's und
Mohr's oder C. M filler's, sondern im Sinne Hoo-
ker's und Taylor's aufgefasst habe. Alle drei Arten,

welche die Ausleger Hedwig' s als sein achtes Hyp-
num polymorphum erklarten, namlich H. stellatum,

chrysopbyllum und Sommerfeldtii gehoren zur Sulli-
vant'schen Untergattung Campylium, als deren Typus
stellatum gilt , weswegen auch Schimper die damit

identische Abtheilung der Gattung Hypnum unter dem
Namen der Hypna stellata zusammenfasst.

Allein Hedwig's Hypnum polymorpbum ist weder

H. stellatum, noch chrysophyllum, noch Sommerfeldtii,

noch iiberhaupt ein Hypnum aus der Abtheilung Cam-
pylium oder der Hypna stellata; es ist iiberhaupt gar

kein Hypnum im Sinne W. P. Schimper* s, sondern

ein Plagiothecium, und zwar, wie sehon Weber und

Mohr an der oben angefuhrten Stelle richtig erkannt

haben, das alte Hudson'sche, schon dem Dillenius
wohlbekannte Hypnum sylvaticum, wie die Original-

exemplare des im Wiener kaiserlichen Hofcabinete auf-

bewahrten W ulf en'schen Herbar's zweifellos erweisen.

Die vorhandenen Exemplare liegen in fu'nf Papier-

kapseln, von denen eine jede die Aufschrift Hypnum
polymorphum mit verschiedenen Beisiitzen, z. B. „vage

ramosum, cum capsula matura,a von der Hand Wul-
fen's triigt. Der Bogen, in welcliem diese Papierkap-

seln liegen, ist an vier Stellen mit Bemerkungen ver-

sehen, welche sich theils auf den Fundort („Retro Zi-

guln ad effluxum supremi lacus", somit bei Klagenfurt

in der bewaldeten Hiigelgegend im Nordwesten der

Stadt), theils auf das Alter der Pflanze („prima aetas"),

theils auf deren Namen beziehen. Die Bemerkungen

der letzteren Art sind in drei verschiedenen Yariationen

angebracht, welche sich von einander im Inhalte nicht

wesentlich unterscheiden. Die weitlaufigste lautet:

NB. Dies Hypnum so hier lmufig wachst, habe ich

Hedwigen sub nomine Denticulati geschickt ; er gab

zur Antwort, es sei weder Denticulatum noch sylvati-

cum, sondern neu, desshalben nenne ich's Nemorense,

an Recte?" und mit einer anderen Tinte : ^Hedwig
nennt es polymorphum.*

Es wird dadurch bestatiget, dass Hedwig erst durch

Wulfen das achte Hypnum sylvaticum Hudson's

(Dill en's und Linn s) kennen lernte, es aber nicht

als solches erkannte, wcil er eine Form von H. denti-

culatum fiir H. sylvaticum hielt, wie aus seinen Stirp.

crypt. IV, 83 und aus der giinzlichen Uebergehung von

Hypnum sylvaticum in seinen Species muscorum her-

vorgeht. Es war also ganz folgerichtig, dass Hedwig
das ihm mitgethcilte, von ihm verkannte achte II. syl-

vaticum als eine neue Art aufstellte.

Bei sehr schwachen Vergrosserungen, wie Hedwig
sie in den Species muscorum anzuwenden pflegte, konnte

die allerdings vorhandene „costa tenuissima bifurca"

(S chimp. Coroll. 115) der Blatter des Plagiothecium

(Hypnum) sylvaticum leicht uberseheu werden. So er-

klart sich ungezwungen der scheinbare Widerspruch

der Abbildung und der Diagnose, wo die Blatter eductu-

loSfl ^Anonni **ro~Am* mmU *W TllfltSfl^hC. daSS H. Svlva-

ticum nicht nervenlose, sondern schwaeh gaoemervige
Hedwig hat den Bl tnerv nur dannBlatter hat.

gaheln

wiesen, dass die Pflanzen Rediirfniss nach Warme

beobachtet, wenn er stark war. Schwaclmervigc Blatter

sind ihm immer „eductulosa", z. B. auch die Blatter

von H. stellatum (Sp. Muse. 280), welche doch bekannt-
lich einen schwachen Doppelnerv haben. Ein wirklicher

Widerspruch in der Diagnose und Beschreibung von
H. polymorphum in Hedwig's Species muscorum mit

der BeschafFenheit der Wu If en'schen Originalexem-

plare besteht nicht.

Hypnum polymorphum Hedw. (Sp. Muse. p. 239
t. LXVI) ist also identisch mit Hypnum sylvaticum

Huds. (Fl. Angl. ed. I. p. 419), d. i. Plagiothecium syl-

vaticum W. P. Schimp. (Br. Eur. VI, Plagioth. p. 14

t. XI) und deswegen als eigener Name eiuzuziehen.

Ein Hypnum polymorphum Hook, et Tayl. konnte

nur in dem Falle bestehen, wenn die im Schimper-
schen Corollar p. 131 geiiusserte Vermuth ung, d, i

Hypnum chrysophyllum Brid. nicht, wie Hooker umi

Taylor annahmen, identisch mit Hypnum chrysophyl-

lum, sondern davon der Art nach verschieden sei, ge-

griindet ware. So lange aber Hypnum polymorphum

Hook, et Tayl. und Hypnum chrysophyllum Brid. als

ganz identisch, oder auch nur als Varietaten oder For-

men einer und derselben Art behandelt werden, solltr

der Name Hypnum chrysophyllum als Artname bleiben.

Jedoch selbst im Falle der Richtigkeit der Schimp er-

schen Vermuthung ware die ganzliche Einziehung des

Namens Hypnum polymorphum, welcher bisher nur eine

Quelle von Verwirrungen und Missverstandui en war,

vorzuziehen, wo dann dem Hooker - Taylor schen

Moose ein neuer Name gegeben werden miisste, was der

Gegenstand einer neuen, von der gegenwartigen ver-

schiedenen Erorterung ware.

(A. d. Vrhdl. d. k. k. zool.-bot. Gesellsch.)

Einwirkung der Warme auf Schlingpflanzen.

Prof. Brewer in Washington machte im Jahre 1855

die Entdeckung, dass an warmen Tagen die jungen

Spitzen der Hopfenpflanzen aufrecht zu stehen pflegen,

und dass sie nur an kalten Tagen oder des Nachts sich

um den Pfalil zu drehen beginnen. Im vorigen Jahre

stellte er nun Versuche mit zwei anderen Schlingpflan-

zen, mit Phaseolus lunatus L. und Convolvulus pur-

pureus L., an. Die Pflanzen wurden den Tag iiber in

ein gleiehmassig erwarmtes Zimmer uud zur Xachtzeit

in ein kiihles gebracht. Es wurde ihnen dann rechts

und links eine Glasrohre zum Umrollen angeboten, mit

dem Unterschiede, dass die eine mit erwarmten, die an-

dere mit kaltem Wa er angefullt war. Unter 52 Fal-

len wiihlten 36mal die Winden die warme Rohre, in

vierzehn Fallen zeigten sie sich unparteiisch, nur in

zwei Fallen, und zwar bezeichnend genug, wahrend

sehr heisser Naehte, rollten sie sich um die kalte Rohre.

Es wird also durch diese sinnreichen Experimente be-

sich f« t um jeden Stab winden, den sie zu erreichen

vermogen, da dieser wahrend der Nacht die Tages liber

eingesogene Warme wieder abgiebt.

(Americ. Journ. of Sciences.)

Vorziiglicher Kutzen des Mais. Der Mais ge-
.

deiht am besten in feuchtem Klima, ist aus Amerika, J

38
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wo er auf (In 12,000 Fuss hohen Anden wiichst, nach

Afrika, Italian, der Trirkei und < 'esterreieh, nach Indien,

China und Japan eingiwandrrt, und dient in dcm gras-

reichen McjiCO 8 ;ar als Pferdefutter. Aus Maismehl

macht d. r ltaliener die beliebten Polentas, in Anierika

kocht man die ganzen Kolben nnd bringt sie auf den

Tisch, so dass man die Knrner wi Uraupeu isst, und

in Mrjico wird so viel verbraueht, dass auf jede Person

jsihrlieh di i Centner kommen. Die Stengel dienen als

Diinger oder zur Bedeckung der Hiiuser oder als Brenn-

raat» rial, aus d< n Asche man Pottasche gewinnt.

Mit den Deckblattern der Kolben stopft man Matratzen

oder bercitet aus ihnen Papier, wiihrend der zucker-

reiche untere Theil des Stengels zur Syrup-Fabrikation

verwendet wird, und Kraut, Spreu und Stengel gute

Viehfutter

nern mehrere berauschende Getranke und macht junge

Ivnlhen in Essig ein. Kann es nach diesem eine nu'tz-

lichere PM.mze geben, als den Mais, der auf llochebenen

70faMtige, in den amerikanischen Ebenen aber 400

fiiltige I'rueht tragt?

geben. Ausserdem braut man aus den Kor-

800-

(Or-sterr. hot. Ztschr.)

Zur KartolBfelprobe. Ala Nachtrag zu dem Bon-

plandia \ III, 8, 202 mitgetheilten sehr werthvollen ge-

meinuutzigen Mittel, „den Starkegehalt der Kartofteln

Y.\x erproben", ist noch zubemerken: dass — da Maasse,

Gewicht und Salzgiite sehr variiren und es hier gleich-

wolil auf einen genauen Grad des specifischen Salz-

gehaltes der Soole ankommt, urn ihre statische Trag-

nian nur sicher

seinen Zweck der Unfehlbarkeit des Mittels gerade zu

diesem Behufe erreichen kann: wenn man den Salz-

gehalt einer Soole nach Probe einer anerkaimt besten

KartotFelsorte regulirt, dann jenen nach einem Areome-

ter (einer Salzwaage) bestimmt und fernere Losungen

hiernach anfertigt, um andere nach der Giite unbekannte

Kartoffel- und wahrscheinlich auch sonstige Knollen-,

Uiiben-, Wurzel- und Frucht-, namentlich Obstsorten

vcrmittelst je einer besonders dazu graduirten Soole

fiihigkeit empfindlieh zu machen

priifVn zu konnen. Schlotthauber.

Beachtenswerthe Wetter-Regeln fiir Land-
wirthe. Der Marschall Bugeaud war ein eben so

tiichtiger Agronom als Soldat. Als er noch Capitan war,

entdecktc er wiihrend eines Aufenthaltes in Spanien ein

altes Manuscript, welches folgende auf GOjiihrige Wetter-

beobachtung gegrundete Regel aufstellte : Das Wetter

bleibt in elf unter zwulf Fallen wiihrend der ganzen

Dauer eines Mondes, so wie es am fiinften Tage dieses

Mondes war, wenn es am sechsti u Tage dasselbe wie

am fiinften geblieben war. Es bleibt neun unter zwoll*

Males unveriindert wiihrend eines ganzen Mondes das-

selbe, welches es am vierten Tage des Mondes war,

wenn das Wetter des stehsten Tages dem d« vierten

glich. Diese E rel findet

Anw. iidung, als sie nach dem Vorstehenden nicht zu

am o
dcm des vierten noch des fiinften Tages ahnlich ist.

Dies ist in den Monat en October, Februar, Miirz und
April der I all; in den iibrigen acht Monaten aber soil

sie sich vollkommen bewahren, wie es nicht nur der
Marschall Bugeaud, sondem a >h neuerdinga ein an-

' derer bekannter Pari r Agronom, lierr v. Conine k,

gefunden hat. Der Marschall wTar namentlich so iiber-

zeugt von ihrer Zuverliissigkeit, dass er in seinen acker-

baulichen und selbst strategischen Unternelnnungen in

Algier sie stets zu Rathe zog ; nur pflegte er, bevor er

iiber das wiihrend des laufenden Monats bevorstehende

Wetter entschied, seine Beobachtungen auf sechs Stun-

den iiber den Verlauf des sechsten Tages hinaus aus-

zudehnen, um so den taglichen Verzug des Mondes

zwischen zwei Durchgangen durch den Meridian aus-

zugleichen. Die Wichtigkeit, welche ein so merkwiir-

diges Gesetz, namentlich fiir Landwirthe haben kann,

wird auch wohl die unsrigen veranlassen, dasselbe zum

Gegenstande ihrer Beobachtungen zu machen.

(Neue Pr. Ztg.)

Neuer essbarer Pilz. Ein essbarer Pilz von mehr

als 3 Fuss Umfang und von 4 Pfund Gewicht aus den

Steinbriichen von Ivry macht jetzt in der Halle von

Paris grosses Aufsehen. Die Champignons, welche in

Paris zu" Markte kommen, belaufen sich jahrlich auf

ein Gewicht von 500,000 Kilogrammes (10,000 Ctr.)

Zeitungs - Nachrichten.

Dentschland.

Hannover, 30. Juni. Ueber Dr. B. Seemann's

J

Reise nach den Siidseeinseln enthalt eine briefliche

Xachricht desselben aus Melbourne vom 13. und 17. April

die kurze Mittheilung, dass sein Schiff auf der Fahrt

von Mauritius nach Melbourne durch die in der Zeit

um Ostern wehenden grossen Seestiirme ebenfalls in grosse

Gefahr kam, einen Theil seiner Masten einbiisste und

dem Untergange sehr nahe war, aber noch gliicklich

einem SchirTbruch entging und ohne dass ein Menschen-

leben zu beklagen war, an letzterer Stelle anlangte, von

wo es nach kurzem Aufenthalte die Weiterreise nach

den Fi-ji-Inseln fortsetzen konnte.

Mit der Ueberschrift : Nees von Esenbec k's

Verdiichtigung bringt die Ztg. f. Nordd. einen Auf-

satz, wclchen wir in Riicksicht der theilnehmenden Ge-

den dahingeschiedenen Gelehrtensinnung, die er fur

kund giebt, hier folgen lassen

:

In der Vorrede zum 27. Bande der Nova Acta der

kaiserlichen Leopoldinisch-Karolinischen deutschen Aka-

demie der Naturforscher zu Jena von 1860 S. LXXX
bis XCVII findet sich eine Biographie des am 16. Miirz

1858 verstorbenen Prasidenten dieser Gesellschaft, Pro-

fessor Dr. Chr. Gottfr. Nees von Esenbeck, von

dessen Nachfolger, dem Herrn Geh. Hofrath Professor

Dr. D. G. Kieser zu Jena. Man freut sich Anfangs,

dadurch von jenem berithmten und verdienstvollen, ge-

nialen und gefeierten Naturforscher eine niihere Kennt-

n'ss zu erlangen und seine grossen wissenschaftlichen

Leistungen, sowie seine vierzigjahrige unermiidlich

Thatigkeit als President jener Gesellschaft und Redac-

teur ihrer Schriften, als Professor, Lehrer und Schrift-

steller der Botanik und als Director des botanischen

Gartens zu Breslau u. s. w. ans Licht gestellt zu sehen.

Aber wie sehr fahlt man sich am Schlusse dieser Le-
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bensbeschreibung entrustet, wenn man Dinge aufgezeich-

net findet, die nur geflissentlich herbeigezogen zu sein

scheinen, um den bisher tadellosen Kuf des Verstorbe-

nen anzutasten. Die zweideutige Sprache des Biogra-

phen mildert diese Dinge nicht, sondern niacht sie nur

noch verdachtiger. Es handelt sich dabei um ein an-

gebliches Deficit in der von dem Verstorbenen gefuhr-

ten Kasse der Akaderaie.

Es bedarf gar nicht der Entschuldigung, dass bei

den erdriickenden Geschaften dreier Aemter, bei der

Abfassung einer FCille der gediegensten Schriften und

bei der Redaction von 47 starken Quartbanden jener

Akademie ein Irrthum, oder selbst eine Vernachliissi-

gung in der Kassenfuhrung auch beim besten Wissen

und Wollen nicht immer zu vermeiden sei. Man darf

nur die Art der Ausgaben und Einnahmen dieser Kasse

ins Auge fassen, um zu begreifen, dass die Bilanz der

Activa und Passiva bestandig schwanken musste und

dass bei plotzliehem Ausscheiden leicht eine Differenz

derselben stattfinden konnte, die sich nicht voraussehen

und vermeiden, wohl aber bei entsprechender Fortdauer

der Verwaltung bald tilgen liess. Billigkeit und mensch-

liches Wohlwollen wiirden wenigstens Anstand genom-

men haben, aus jener Differenz eine schmahliche An-

klage zu machen und sie als driickenden Leichenstein

auf das Grab eines beriihmten Mannes zu walzen.

Es beriihren diese und anderweitige, wahrhaft p h i -

lis term assige Verdachtigungen um so widerwarti-

ger, als der grosse, unsterblich verdiente Gelehrte nicht

allein Vorganger und akademischer College seines Bio-

graphen war, sondern auch iiber 40 Jahre lang mit

ihm in minerem wissenschaftlichen Verkehr stand.

Aber dieser letzte Punkt giebt uns vielleicht den Auf-

schluss fur das Verfahren des Biographen. Es kam die-

sem darauf an, die Verleugnung jeder ausserwissen-

schaftlichen personlichen Gemeinschaft mit einem Manne

zu erharten, den die Anklage des Socialismus und der

Unkirchlichkeit um sein Amt und das letzte Gliick sei-

nes zeitlichen, schwer gepriiften Lebens brachte. Hatte

der Geh. Hofrath Herr Kieser einer solchen Recht-

fertigung bedurft : er hatte sie gewiss billiger haben

konnen, als um den Preis, die Wiirde seines Vorgangers

in den Staub zu treten. Er selbst aber diirfte sich

Geist der Anstalt versto iden Act in einem ausfiihr-

lichen Pronieinuria worin sie, gestiUzt auf die fur

kademischen

keit dieser Maa»ssreg

darthaten und nachwiesen, dass seit dem 200ji;hrigen

Bestehen des Institute nicht allein achtzehn deutsehe

Adjuncte als Vertreter der Akademie im Auslande (und

zwar in Polen, Ungarn, Schweden, Dane mark, Holland

Italien und der Schweiz) ihr Domieil hatten, sondern

diese auch sehr forderlieh fiir die Zwecke der Oesell-

schaft wirkten, dem Prasidenten berathend zur tteite

standen, und beim Wechsel dieses Vorsteheramtes an

der Neuwahl mit Theil nahmen — Protest eingelegt und

so ihre durch Nichts ihnen streitig zu machenden Ehren-

rechte zu wahren versucht hatten. *)

Berlin. Die unter dem Protectorate Sr. konigl. Hon.

des Prinzen Friedrich W i 1 h e 1 in steljende Fried-

rich- Wilhelm - Victoria- Stiftung zur Ausbildimg jnn-

ger Landwirthe veranstaltet in Gemeinschaft mit dem
Verein zur Beforderung des Gartenbaues im Intere>

der Landwirthschaft und der heutigen Tages aufs Eng^te

mit ihr verbundenen Gartncrei, fiir Ende »

v ptemher d.

J. eine in Berlin abzuhaltende Ausstellung von land-

wirthschaftlichen und gartnerischen Erzeugnissen, wie

sie bereits im vorigen Jahre beabsichtigt war. Das Co-

mite der Ausstellung bringt die* zur oiFentliehen

Kenntniss und ersucht alle diejenigen, welche sich dafiir

interessiren, schon jetzt auf diese Ausstellung Kiick-

sicht nehmen zu wollen. Gegen >tande derselben sind

alle landwirthschaftlichen und technisch wichtigen Prlan-

zen und ihre Producte; und es ist ganz besonders zu

wiinschen, dass von den ersteren die ganzen Exemplare

mit der Wurzel und in dem Zustande, wie sie gebraiu lit

werden, ferner kiinstliche Diingungsmittel und in irgend

einer Hinsicht interessante Bodenarten eingesendet werden.

Thiere sind ausgeschlo— en. In giirtnerischer Hin-

sicht sind namentlich Pflanzen und Blumen, die sich

zu Verkaufen auf Markten am besten eignen, genehm,

die iibrigen aber, und ganz besonders neue Einfiihrun-

gen und neue Ziichtungen nicht ausgeschlossen.

Im October d. J. wird in Berlin eine allgemeine

deutsehe Pomologen- und Gemusezuchter-Versamrnluiig

in Verbindung mit einer Frucht- und Gemuse-Ausstel-

Gliick dazu wiinschen, wenn sein Name dereinst von | lung aus alien Gauen Deutschlands in dun unteren Kan-

alien Kennern und Freunden der Wissenschaft mit der

Achtung und Verehrung genannt wird, die dem Namen

eines Nees von Esenbeck trotz Alledem bleiben

wird.

Wie wir nun erfahren, ist der von der vorjahri-

gen in Jena abgehaltenen Versammlung der Adjuncten

der Kaiserl. Leopold.-Carol. Akademie der Naturforseher

auf Veranlassung des Presidiums derselben bewirkte

Beschluss : dass diejenigen au^t rhalb Deutschlands sich

auflialtenden Mitglieder dieses Collegiums bei Berathun-

gen und Abstimmungen in Angelegenheiten der Gesell-

schaft sich ihrer Stimmen zu begeben haben und diese

so lange ruhen bleiben, als sie sich im Auslande befin-

den, in Folge einer nochmaligen Berathung und Ab-

stimmung im Kreise der Adjuncten aufgehoben wor-

den, nachdem mehrere zeitweilig nicht in Deutsehland

lebende, sehr thatige Mitglieder derselben vorher gegen

diesen eigenthumlichen, ja ungesetzlichen und gegen den

men des Zeujxhauses stattfinden. (W. Z.)

Kbnigsberg, 4. Jnni. Zu der in den Tagen vom 16.

bis 22. September d. J. hier 6tattfindenden 35sten Ver-

sammlung deutscher Naturforseher und Aerzte laden die

Gesehaftsfiihrer Geh. Med.-Kath Prof. Dr. Rath ke und

Prof. Dr. v. Wi t tichihre deutschen J chgenossen ein. Es

wird bei dieser Gelegenheit hier ein Fest veranstaltet,

wozu di Stadtbchorden 1500 Thlr. bewilligt haben.

Halle, Anfangs Mai. Prof. Burmeister ist von

seiner zweiten grossen sudamerikanischen Keise hierher

wieder zuriickgekehrt. Seine Riickrei fuhrte ihn, nach-

dem er die Anden uberstiegen, an der Wefttki ;e >(id-

Amerikas entlang fiber Lima u. s. w., die Lainlenge

von Panama nach St. Thomas. Von dort ist er von

Wind und Wetter ausserordentlich begiinstigt worden

•) Die Bonplandk hat bereits friiher (vgl Bpl. VII,

p. 251) von dieser Angelegenheit Notiz genonimen.

I
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CIy> UkO hat eine sehnelle und angenehme Fahrt gehabt.

J Auch seine Sammlungen Bind in gutem Zustande an-

gi LOmmeo und e? ist jetzt mil Ordnung seiner Sch&tze,

outer denen die Verstefnenmgen ana den Andes von

b« mderum wi>M nscbaftlicheu Interesse sind, sowie mit

AmVrtigung seines Reiseb ichts beschaftigt.

Leipzig, 2(h Jnni. 8e. Maj. der Km nig von Baiern

hat die Bildttng eines Comite's in Xiirnberg znr Unter-

stiitzung der Nachforsehungen liber das Schicksal des

ReUenden Dr. Eduard Vogel in Afrika und die Ver-

an Hung von Sammlungen an Beitriigen zu dieseni

dlen Zweck bewilligt. (W. Z.)

Wie Dr. Alexander Ziegler in Dresden sich

gegenwiirtig zu einer Keise naeh dera Noiden, aber

diesmal nach Island, vorbereitet, hat der Naturforscher

Dr. Alfr. Ed. Bruhni, hekannt dureh seine mehrjah-

igen Keisen in Afrika, zur Verfulgung wissenschaft-

licher Zwecke, namentlieh auch zur Beobachtung des

Vogellebens, auf einige Zeit eine Reise nach Norwegen

Dnternommen. Derselbe hat sich bekanntlich auch er-

boten, in Afrika das Schicksal des verschollenen Rei-

senden Ed. Vogel zu erforschen. (111. Z.)

Jena, 0. Juli. Am 3. Juli friih 2 Uhr versehied

pl5tzlicb in Folge eines Sehlaganfalles im 66. Lebens-

jahre der verdienstvolle Director des landwirthschaft

-

lichen In ltuta und ord. Professor an der grossherzogl.

und herzogl. sach.sischen Gesammt-rniversitat etc. Geh.

Ho/rath Dr. Friedrieh Gottlob Schulze.
Munchen, 30. Mai. Professor Hochstetter, der

gelehrte und geist \ulle Reisende und Geognost der No-
vara-Expedition, hat uns nach leider sehr kurzem Auf-

enthalt verlassen, urn mit seinen neuseelandischen Be-

gleitern Toe toe und Rerehau, welche auf Kosten

der osterreichisehen Regierung in ihre Heimath zuriick-

kehren, die Reise nach London fortzusetzen. Dort ge-

denkt er zu wissenschaftlichen Zwecken einige Zeit zu

verweilen. Er hatte die Freundlichkeit uns seine scho-

nen und reiehhaltigen geognostischen Kartenzeichnun-

gen aus den verschiedenen Kiisten- und Binnengegen-

den Xeu-Seclands, so wie seine photographischen Land-
schaftsbildi r zur Ansicht mitzutheilen. Es giebt wenige
Lender der Erde, welche an Grossartigkeit und Mamrich-
faltigkeit der vulkanischen Erscheinungen und Gebilde
den Vergleich mit dieseni nierkwfirdigsten Eiland der

Siidsee aushalten. Fiir die Yuleanologie werden ganz

schaftlicher Bedeutunff sein.

von der Bildungsweise der sogenannten

besonders Hochstetter' s kiinftige Beitrage zur Xa-
turgeechichtc Neu-Seelands, welche auf neunmonatliche

Beobachtungen sich stiitzen, von ungewohnlicher wissen-

& ™... Er spricht sich ganz ent-

schieden gegen die beriihmte Theorie Leopold v.Buch
^Erhebungs-

krater* aus. Intel nt war es uns hinsichtlich dt

Kostenpunktes das wahrhaft edle Benehmen der briti-

schen Regierung und der Provinzialparlamente von Xeu-
Seeland aus Hochstetter 9

s mundlieh
i Mittheilungen

zu vernehmen. Man stellte dem gelehrten Reisenden
dort sehr bedeutende Mittel zur Verfiigung, ohne welche
das Gelingen einer so schwierigen Forschungsreise in

das Innere der Insel nicht moglich gewesen ware. Er
hatte I hszehn Eingeborne und sechs Europiier, darun-
ter auch einen Pkotographen, zur Begleitung. Die
Kosten die r neunmonatliehen wissenschaftlichen Reise,

eng-

Die Kosten der Herausgabe dieses wissen-

richtet werden. A. Z.)

2. Juli. Dr. Gotthilf Heinrich v. Schubert,
kgl. bair. Geh. Rath und emerit. ord. Professor der allg.

Naturgeschichte und Xaturpliilosophie an hiesiger Uni-

versitat und fruher erster Conservator der zoolog.-zootom.

und mineralogischen Sammlungen des Staates, sowie
ord. Mitglied der kgl. bair. Akademie und der deutschen
Akademie der Naturforscher, ist gestern Mittag nach
1 Uhr auf dem in der Nahe gelegenen Gute Laufzorn,

das einem seiner Enkel, Dr. H. Ranke, gehort, bei

vollem Bewusstsein so sanft und ruhig entschlafen, als

er im ganzen Leben war. Er war unstreitig einer der
edelsten Menschen unserer Zeit; geboren am 26. April

1780 zu Hohenstein im Konigreich Sachsen, hat er also

das Slste Jahr erreicht.

Verflossene Woche begann man hier mit dem
Bau der neuen Gewiichshauser und des Museums im
fruheren Institutsgarten, der Basilika gegenuber, und
sollen diese Bauten theilweise schon fur nachsten Win-
ter im Dienst der Wissenschaft beuutzt werden. (A. Z.)

Wien, 1. Juli. In der Stadt Pecka wurde am 21. v.

M. ein riesiger fossiler Baumstamm gehoben und fort-

geschafft. Er war auf dem Jitra-Berge gelegen neben
dem Fusssteige, welcher von der Peckaer Teichmuhle
gegen die Kirche von Stupnai fiihrt, und zwar voni
Fusse des Berges 300 Schritte aufwftrts, auf einem
schen Xadelholz befindlichen Weidegrund. Der Stamni
bestand derzeit aus vier Stricken, die zusammen samnit

welche die britische Colonialregierung deckte, beliefen

sich auf nahebei 4000 Ffd. St. (48,000 fl.). Ware Hoch-
stetter nur auf die Halfte der Summe beschriinkt ge-

wesen, so wiirden die wissenschaftlichen Ergebnisse sei-

ner Reise ungleich weniger reichhaltig ausgefallen sein.

So gelang es ihm aber neben den geologischen For-

schungen audi sehr interessante Beitrage zur Flora und

Fauna von Neu-Seeland zu sammeln. Geographische

Forschungen und Entdeckungsreisen konnen, wenn der

Reisende nicht personlich reich ist, der Unterstiitzung

von Fiirsten oder Regierungen umsoweniger entbehren,

als die Herausgabe der wissenschaftlichen Ergebnisse

meistens noch kostspieliger ist, als die Reise selbst. Die

osterreichische Regierung, welche auch die wissenschaft-

lichen Mitglieder der Novara-Expedition in echt kaiser-

licher Weise belohnte, hat dies eingesehen. Sehr bedeu-

tende Summen sind von ihr auf besondere Verwendung
des vortrefflichen, hochgebildeten Erzherzogs Ferdi-
nand Max, dessen edelsinniger Charakter nicht genug
geruhmt werden kann, fiir eine wurdige Herausgabe
sowohl des descriptiven Inhalts der Reise als des eigent-

lich wissenschaftlichen Werkes angewiesen. Fiir die

Kosten des ersteren, welches, von Wiillerstorf und
Scherzer bearbeitet, in zwei Biinden deutsch

lisch und italienisch — mit vielen Holzschnitten erschei-

nen wird, sind 100,000 fl. bestimmt. Das wissenschaft-

liche Werk soil nahebei 24 Quartbande umfassen, und
ausser den Kartcn, ethnographischen und anthropologi-

schen Darstellungen auch die Abbildung und Beschrei-

bung der zahlreichen neuen Pflanzen- und Thierarten

enthalten.

schaftlichen Werkes diirften sich auf etwa 200,000 fl.

belaufen. Der Novara-Reise wird damit ein eben so

schones als dauerndes wissenschaftliches Denkmal er-
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den dazwischen bestandenen Zwischenraumen 24 Fuss

betrugen. Es fehlte aber bereits das untere Stuck vom
Stamme von etwa 1 Klafter Llinge und nahezu 5 Fuss

Durchmesser, welches vor mehreren Jahren von dem

Steige weggeschafFt, iiber das Gehange gerollt und un-

ten im Thale bis auf wenige Fragmente zerstort wurde.

Das grosste jener vier Stiicke niisst etvvas iiber 3 Fuss

im Durchmesser. Das Gewicht des ganzen Stammes be-

tragt 7574 Pfund. Der Transport desselben geschah

auf vier Fuhren bis Falgendorf und von dort mit der

Eisenbahn nach Wien, wo er der k. k. geologischen

Keichsanstalt iibermittelt wird. Die Veranlassung zur

Hebung des Stammes gab Herr Johann Jokely, k. k.

Geolog, welcher auf seiner geognostischen Forschungs-

reise ini Bereiche der Nordhalfte des Jicjner Kreises

auch die interessante Formation des rothen Todtliegen-

den einer naheren Wiirdigung unterzog. (Prag. Z.)

Das Kultusministerium hat genehmigt, dass Zeich-

nungen fur das Humboldt-Denkmal entgegengenommen

werden, wozu die betreffenden Listen in der Kanzlei

der k. Akademie der Wissenschaften als auch in der

des Universitatscuratoriums ausgelegt sind (111- Z.)

Am 20. Juni hat, wie die „Krak. Ztg." berichtet,

die feierliche Eroffnung der praktischen agronomischen

Schule in Czernichow, 3 Meilen von Krakau, stattgefun-

den, deren Griindung lange eine der unausgesetzten Be-

der landwirthschaftlichen Gesellschaft aus-strebungen

machte. Die ordentlich eingerichteten Siile des ge-

schmackvollen Schulhauses bergen bereits sechs Stipen-

disten, welche sich unter der Leitung des Directors

Herrn Korzelinski und des Adjuncten Herrn 6a-
siorowski in der Acker- und Forstwirthschaft prak-

tisch bilden. (W. Z.)

Der franzosische Generalconsul in Schanghai hat

nach Triest sieben Kisten mit chinesischen Sauiereien,

meist Nutzpdanzen, geschickt, mit welchen jetzt in ver-

schiedenen Theilen Oesterreichs Pflanz- und Akklimati-

sationsversuche angestellt werden. Unter diesen Same-

reien befinden sich; das chinesische Zuckerrohr (Holcus

saccharat), Lokomin (Holcus cafTrorum), Bergreis (Oryza

montana), der keiner Bewasserting bedarf, Pa-ko (Stil-

lingia sebifera), der sogenannte Talgbaum, ein Knollen-

gewiichs (Sagittaria sinensis), welches in Schanghai unter

der arbeitenden Klasse die Stelle der Kartoffel vertritt.

Michael R. v. Sard a gn a bereist Dalmatien im

botanischen, insbesondere bryologischen Interesse. Nach

von ihm eingetroffenen Nachrichten diirften dessen For-

schungen von dem besten Erfolge gekront werden.

Graz, 2U. Juni. Im Walde zwischen Premstetten und

Laibach sind vorgestern durch ein orkanartiges Unge-

witter, wie man ein solches sonst nur unter den Tropen,

in der Region der beriichtigten Ouragans und Taifuns

erleben kann, Hunderte von ausgewachsenen Biiumen

entwurzelt worden ; anderthalb Mann dieke Stamme wur-

den von der Windsbraut wie Glas auseinander gebrochen.

Die zwei Riesenfichten bei dem Marienbilde in Kepling

sind umgeworfen, die 150 Jahre alte Linde im eigent-

lichsten Sinne des Wortes entzweigebrochen. (Ostd. P.)

Grossbritannien*

London, 25. April. Gestern wurde im Unterhause ein

Antrag berathen und angenommen, nach welchem einc

besondere Commission prufen soli, in wie wi-it und in

welcher Weise es wiinschenwerth sei, einen g 1

Raum zur Unterbringung der verseliiedeiK-ii Sammlun-

gen des Britischen Museums zu gewinnen und die bcst< i

Mittel ausfindig zu machen, damit durcli jene Saiumluti-

gen Kun&t und Wissenschaft gefftrdert rde. Hiernacli

theilte man die Ansicht des Museums-Vorstandes , der

sich fiir eine Trennung der Sanimlungen entsclneden,

da das gegenwartige Geb&ude dieselben nicht mehr zu

fassen vermoge und durcli allzugr< e Aufeinand a

fung und schlechte Anordnung zur Zeit fiir die v en-

schaftliche Benutzung thcilweise schwer oder ganz un-

zuganglich sind, so z. B. die ornithologi- he >ammlung,

welche, wie der Vorstand dieser Abtheilung klagt, so

zusammengeschaehtelt ist, dass sie in Dunst und M«»der

verkommt. Es sollen demnach die Bibliothek und dii

Alterthiimer in dem jetzigen Museum verbleiben, fiir

die naturhistorischen Sanimlungen dagegen einc amlere

zweckentsprechende Raumlichkeit (in Kensington) ge-

sucht werden, da nach den angestclltcn Ikrechnungen

ein Anbau an das alte Gebaude 200,000 Pf. St. thcurer zu

stehen komraen wiirde als ein anderes entlcgene Lokftl*

20. Juni. Prof. Hochstetter ist hier ange-

langt. — Die Konigin empfing gestern einige halbwild

Giiste aus den Colonien, darunter die beiden neuseelan-

dischen Hauptlinge, welche mit der Fregatte „Novaraa

nach Oesterreich gekommen waren, und sich gegenwiir-

tig hier befinden um ihre Ruckrcise nach der Heimath

anzutreten. Sie wurden durch Prof. Ho c lis tetter b«

Hofe eingefuhrt und durch den t olonial-Secretar, Herzog

v. Newcastle, der Konigin vorgestellt.

Nach dem„Lahore Chronicle" ist es zwei Dienern

des verstorbenen A. S ch 1 agin t we i t gelungen, die

sterblichen Ueberreste und die Habe ihres unglucklichen

Herrn zu entdecken. Sie beabsichtigen den Fund nach

Kangra zu bringen-

30. Juni. Die diesjahrige, 30. Versanmiluug der

Britischen Association zur Forderung der Wissenschaften

fand um drei oder vier Monate friiher als gewolmlicl

namlich am 27. Juni in Oxford statt. Fiir nachst*

Jahr ist Manchester zum Versamralungsort bestimmt.

Aus deutschen Landen waren diesmal weniger We
als sonst dabei.

Frankreich.

Paris, l.Juni. In Frankreich sind von ubers< hiissigen

Staatsgeldern unter andern 50,000 Fr. fur eine wi*senschaft-

liche Mission nach China und Japan, 25,000 Fr. fiir den

Ankauf einer palaontologischen Sammlung, 160,000 Fr.

fiir die Bibliothek, 85,000 Fr. fiir die Sternwarten, dar-

unter 45,000 Fr. zur Anfertigung eines Silberspie

teleskops von 80 Cent. (32 Zoll) OefFnung, ferner 16

Millionen Fr. in drei Rateu, d. h. jahrlieh 45 Milhonen

zu grossen Arbeiten von allgemeinem Nutzen ,
nament-

lich zum Besten des Jki erbaues und des industridlen

Verkehrs, Seitens der Regierung zur Yerwendung be-

stimmt worden. (A. Z.)

Italien.

Verona, 1. Juni. Abraham Bartholomews II 11^

Ion go, Dr. jur. u. ord. Prof, der Naturge hichtc

k k Ober-Lvcealgvmnasium allhicr, einer der bertihm.

W
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testen Lichenenkenner und Palaontologen, Mitglied der

deutschen Academie L.-C. nat. cur., der 40 der Italieni-

schen Gesellschaft, des Venetianischen Instituts und der

Akademien der Wissenschaften zu Turin, Padua, Verona,

Bologna etc. ist im 36. Altcrsjalir nach 1 anger schmerz-

hafter Krankheit am 25. Mai gestorben ; er war geboren

zu Tregnago bei Verona den 13. Mai 1825.

Florenz, 1, Juni. Hier starb am 29. Mai, 69 Jahre

alt, der bisher 10 Jahre lang von der gestiirzten gross-

lierzoglichen Kegierung bitter verfolgte und nun zu hohen

Ehrenstellen gelangte , heriihmte Professor Giovacchino

T a d d e i , Senator des Konigreichs , einer der 40 der

Italienischen Gesellschaft der Wissenschaften und Mit-

glied vieler gelehrter Gesellschaften. Die Naturwissen-

schaften, besonders aber die Chemie, haben an ihm einen

der eifrigsten Prleger verloren. (A. Z.)

In ihm beklagen die Italiener

Pavia, 7. Juni. Am 5. starb hier der Professor der

Physik Giuseppe Belli.

eine der bedeutendsten ihrer naturwissenschaftlichen Ca-

pacitaten der Gegenwart. Er ward im Jahre 1791 ge-

boren und wirkte seit dem Jahre 1814 bis auf seine

letzten Tage fortwahrcnd an der Bereicherung der Wis-

senschaft. (A. Z.)

Russland.

St. Petersburg, 1. Mai. In der letzten Sitzung der

geographischen Gesellschaft in St. Petersburg wurde die

Mittheilung gemacht , dass einem russischen Eeisenden,

Herrn Valik a no ff, das Unternehmen gegliickt sei,

bei welchem einer der Briider Schlagintweit sein

Leben eingebiisst hat, eine Bereisung Kaschgars. Herr
V a 1 i k a n o ff wird der Gesellschaft personlich Bericht

iiber seine Expedition abstatten. Er ist der Sohn eines

Kirgisen-Sultans und mit den in Central-Asien gespro-

chenen Dialekten vertraut. Noch mehr als dieser Um-
stand scheint es ihm aber zu statten gekommen zu sein,

dass Kaschgar wieder unter die Botmii>.sigkeit China's

zuriickgekehrt war und sich der vollsten Kuhe erfreute,

wahrend es sich bei der Reise Schlagintweit's
gegen China in einem Aufstand befand, an dessen Spitze

der durch seine Grausa weithin beriichtigte

Chordschi stand, der auch Schlagintweit's Tod
befohlen hatte. Aus dem Bericht geht nicht hervor, ob
die Reise im A oftrage der Regierung unternoinmen
worden ist, doch diirfte dies wahrscheinlich sein. (W.-Z.)

23. Juni. Der Kai r hat die Akademie der

Wissenschaften ermlichtigt, sich mit 1000 Rubeln an

der Ilumboldt-Stiftung zu betheiligen.

Newy

Amerika.

rk. Die Mormonen
,
jene in neuerer Zeit oft

genannten Wiedertaufer am grossen Salzsee in Nord-
amerika, haben, wie die Pomona mittheilt, vor mehren
Jahren einen Gartenbau-Verein gegriindet. Mit der ersten

im

Vorzitglich schoneine Obst - Ausstellung verbunden.

waren die ausgestellten Pfhsiehe, die in Amerika be-
kanntlich, aus Samen erzogen, ihre zweite Heimath ge-
funden haben, und dort besser gedeihen als in irgend
einem anderen Theile der Erde. Unter andern hat eine
Irauv. Cott Friiehte eines Pfirsichs eingesandt, welche
7I/2 b^ 8% Zoll im Umfange hattcn. Der President

des neuen Vereines wies darauf hin, dass sammtliche

ausgest elite Friiehte von Samlingen abstammten,

zum Theil erst drei Jahre alt waren, trotz dessen aber

den Pfirsichen, die in Philadelphia, Newyork und Liver-

pool erzogen worden, in keiner Weise nachstiinden.

Die ausgestellten Friiehte wurden an die anwesenden

Vereinsmitglieder vertheilt und — sofort gegessen. Nach
dem Wunsche des Prasidenten sollte man die Steine

aufheben und auspflanzen, damit man sich bei spateren

Ernten der ersten Versammlung und ersten Ausstellung

des Vereins erinnem konne.

Bio de Janeiro, 8. Juni. Am 18. Mai liefen zwei der

fur die Expedition nach Japan bestimmten kgl. preuss.

Kriegsschiffe in der Bay ein, niimlich die Fregatte »The-
tisa und der Schooner „Frauenloba ; ihnen folgte am
24. Mai der kgl. preuss. Kriegsdampfer „Arkonaa . Die

Flottille, welche sich in Madeira gesammelt hatte, ist

von Fungal am 31. Marz nach Siidamerika ausgelaufen

und werden die Schiffe von hier direct nach Singapur

segeln; einen fiinftagigen Sturm batten dieselben gliick-

lich uberstanden. Die Mitglieder der wissenschaftlichen

und Handels-Commission, die sich am Bord der ^The-
tis beflnden, verfolgten hier mit unermiidlichem Eifer

ihre Zwecke. Die bescheidene anspruchslose Art, mit

der sie hier auftreten, hat ihnen die allgemeine Achtung
gewonnen. Am 5. Juni verliessen die Schiffe den Ha-
fen. — Der beriihmte brasilische Reisende und ausser-

ordentliche Gesandte der schweizerischen Eidgenossen-

schaft, Herr Dr. J. J. v. Tschudi, iiberreichte am
23. Mai in offentlieher Audienz dem Kaiser sein Cre-

ditiv. (A. Z.)

Freies Deutsclies Hochstift zu Frankfurt a. M.

Die tins zugegangenen neuesten Hefte Nr. 6
und 7 der ^Berichte iiber die Verliandlungen des
Freien Deutschen Ifochstifts fiir Wissenschaften,
Kiinste und allgemeine Bildung^ enthalten die
Mittheilungen aus den beiden Sitzungen des
Stilts vom 4. Marz und 1. April d. J., welche
die vierte und ftinfte der ordentlichen allgomei-
nen Versammlungen desselben sind und
erfreuliehen Beweis iiber das Fortschreiten des

inrn

deutschen Instituts ablegen. Jndem wir die Be-
sprechung der Verwaltungsangelegenheiten in den
l>eiden Sitzungen, sowie die gehaltenen, andere
Zweige der Wissenschaft behandelnden Vortrage

sind von deneiniger Mitglieder ubergehen

,

letzteren hier nur die anzufuhren, welche ein
pecielles naturhistorisches Interesse haben.

In der vierten Sitzung iiberreiclite Herr
Greim von Offenbach dem Vereine die von ihm
in der Yersammlung aufgelegte Platte von Sand-
^tein aus dem bunten Trias-Sandsteine zwischen
Biebelnheim und Allwig bei Akey in Kheinhessen,
auf welcher, sehr ahnlich dem bekannten He.ss-
berger Vorkommen, die Fahrten eines Hand-
thieres (Chiroterium), jedoeh von ainer neuen,
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noch nicht bekannt gemachten Art, auch hier in

Verbindung mit einem pflanzenahnlichen Geflechte

vorkonnnen, welches letztere man auf ein Bar-
lappengewachs (Lycopodium) hat deuten wollen.

Dieses erfreuliche Geschenk, sowie der dasselbe

begleitende, das Vorkommen von Fahrten vor-

weitlicher Thiere im Allgemeinen und das hier

vorliegende im Besondern behandelnde Vortrag

ward vom Vorsitzenden Namens der Versamm-
lnng bestens verdankt. — Herr Prof. Dr. Otto

Volger erstattete sodann unter Beziehung auf

die in der Sitzung zur Ansicht aufgelegten, von

ihm selbst gesaminelten und dem Hochstift als

Geschenk iiberwiesenen Belegstufen, einen

drlingten Bericht fiber

tersuchuiigen in Betreff der Lagerungsverhalt-
nisse und der Entwickelungsgeschichte
der Braunsteine oder Manganerze, insbeson-

dere derjenigen des Lahngebietes. Die vollstan-

dige fur die ^Berichte" ausgearbeitete Abhand-
lung fiber diesen Gegenstand ist in dem sechsten

Ilefte abgedruckt.

Aus der ffinften Sitzung heben wir hervor

die Berathumg fiber die Feststellung eines passen-

den Sinnbildes ffir das Hochstift, eines Stifts-

Wappens, wozu entsprechende Entwiirfe im

Sitzungssaale aufgelegt wurden. Der Vorsitzende

kniipfte hieran die Bemerkung, dass der eine der-

die Ergebnisse seiner Un-

elben auf dreieckigem Schilde den deutsehen

Keichsadler in seiner altesten Form (einkopfig)

darstelle. Dieses Wappen habe sich theils durch

die Erinnerung an das Reich, theils auch dadurch

empfohlen, dass dasselbe von dem gesammtdeut-

schen Geschichts- und Alterthumsvereine, dem so-

genaunten germanischen National-Museum zu Nurn-

und eine Gleich-berg, angenommen worden sei

der freien gesanuntdeutschen Stiftun-

gen erwfinscht erscheinen konne. Andererseits

formigkeit

standen jedoch der Benutzung dieses Wappen-

bildes mancherlei Bedenken entgegen. AVappen-

schilder mit liaubthieren gehorten ihrem Wesen

und ihrer Gedankenbedeutung nach so sehr einer

vergangenen Zeit an, dass dieselben kaum

sinnige Anwendung linden dfirften bei einer

eine

Stif-

tung, deren ganzer Grundgedanke nur auf dem

Diese Betrachtungen

ein Sinnbild vorzuschla-

Boden der Neuzeit habe entstehen konnen und

welche sich nur auf dein Gebiete des Geistes be-

wegen wolle. Diese B^trachtiinffen haben den

Vorsitzenden veranlasst,

•en, welches einerseits durch die Himveisung auf

den herkommlieli als Sinnbild des deutsehen We-

ens gelteuden Uaum an die Erinnerung der Ein^

heit unseres Volksthmnes sich anlehne, anderer-

seits die kleineu Anfange des Hochstiftes mit Be-

scheidenheit ausdriicke, aber audi die grosse Zu-

zu welcher dasselbe sich entwickeln solle,

muthvoll andeute: eine keimende Eichel namlich,

aus welcher so eben das erste Blatterpaar sich

entfaltet habe und welche mit der Wurzel ab-

die Xahrung ihres Gedeihens im

\ vaterlandischen Boden suche,

L den 8pr< e dagegen zu hoherer

kunft

wiirts stehend,
mit dein knospen-

Enhvickelung^

aufwarts weise. Es sei dieser Gedanke von dem °j

Herrn Ctrefflichen Ktinstler, dem Stiftsmitgliede

Theodor Reiffenstein mit besonderer Vorliebe

erfasst worden und sei der Geschaftsausschuss

der Ansicht, die von demselben treundlichst

aufgelegten

Dieser Ent-

zugesagte

vorlaufigen

Ausftihrung nach dem
Entwurfe zu erbitten.

wurf stellt obiges Sinnbild nicht auf einem W&p*
penschilde, sondern in der viel passenderen Um-
rahmung des altdeutschen Dreipasses in hochst

glficklicher Anordnung dar.

Hierauf— fahrt der Bericht fort — wurde ein

an den Vorsitzenden gerichtetes Schreiben des ruhm-

voll bekannten Pflanzenforschers Dr. B. Seeman n,

Adjuncten der hohen K. L.-C. Deutsehen Akade-

mie der Naturforscher,

gebers der Bonplandia, vorgelegt und theilweise

verlesen. Auf einer Reise nach Neuseeland uiul

den Fi-ji-Inseln begriffen, hat Dr. Seeman n das-

selbe

Begrtinders und Ileraus-

m Egwypten am Fusse der Pyramiden ge-

schrieben, um sich unter die Mitglieder des Hoch-

stiftes aufnehmen zu lassen und seine lebhaft

Theilnahme an den Bestrebungen desselben an

zudrficken. Dasselbe enthielt zugleich die Mit-

zu verlegen.

theilung des von den Herren Adjuncten oben-

genannter holier Akademie — des einzigen noch

unverandert fortbestehjnden Ueberrestes des vor-

maligen deutsehen Reiches, einer Stiftung, welche

auf dem Gebiete der Naturwissenschaften jene

Zwecke verfolgt, welche das Freie Deutsche Hoch-

stift sich auf dem des gesammten Geistes gesetzt hat

gefassten Besehlusses : den bisher je nach dem

Wohnorte des lebenslanglichen Pnisidenten wech-

selnden Sitz dieser Akademie so bald als es aus-

ftthrbar sei, ffir immerdar nach Frankfurt a. M.

Dr. Seemann spricht die Hoff-

nung aus7 dass die Bestrebungen des Hochstiftes

mit denjenigen jener Akademie demnaehst Hand

in Hand gehen werden. Der Vorsitzende beruft

sich, dieser lloffnung herzlich beistimmend, darauf,

dass schon in seiner ersten Entwurfsehrift: Das

Freie Deutsche Hochstift u. s. w. S. 25 und 33

der hohen Deutsehen Akademie der Naturforscher

in wurdigender Weise gedacht und der Wunsch

und die lloffnung ihrer Uebersiedelung nach

Frankfurt a. M. und ihrer innigen Verbindung

mit dem Hochstifte ausgosprochen sei. Die Ver-

fassung des Hochstiftes sei von vorn herein darauf

elegt, nicht allein den hierselbst bereits be-

stehenden oder noch zu
ang

begriindend Vereinen

Kiinste und
zur Ptiege einzelner Wissenschaften,

sondern vorzfig-

Stiftung
allgemeinen Bildungsrichtungen,

lich auch jener ruhmvollen kaiserlichen

des heiligen Reiches den Anschluss an das Stre-

ben nach gleiehem Zwecke unter vollkommenster

Bewahrung der Selbstandigkeit und der eigenen

Verfassung moglich zu machen. Der Gescliatts-

Vusschuss sieht einen ersten Schritt zu soldier

; in obigem von Dr. Seemann mit-

getheilten Beschlusse der Herren Adjuncten dor

Akademie und hilt fur angemesscn, dass von ihm P

im Auftrage des Freien Deutsehen Hocli es, J

„ . c^x^y

-tin
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(o dem dermaligen Herrn Prasidenten und kaiser-

) lichen Pfalzgrafen, Geheimen Hofrathe Professor

Dr Kieser zu Jena, sowie sammtliclien Herren

\djuncten der holien Akademie von der Begrun-

des Hochstiftes fdrraliche Anzeige gemacht
dung

iiber den angedeuteten
und ragleich die Freude

Ueschluss, sowie ein AVillkommen der kaiserhchen

Die Ver-
deutsehen Akademie in der Freien Stadt Frank-

furt im Voraus ausgedriickt werde.

immlunggenehmigte diesen Vorschlag einstimmig.

Zugleich schliig der Geschafts-Ausschuss, urn

den Gesinnungcn des Hochstifts gegen die hohe

Vkademie zugleich mit der Hochachtung gegen

den hochverdienten Forscher, welcher als erstes

Mitglied der Adjunctenschaft derselben dem Freien

Deutschen Hochstifte beigetreten ist, einen Aus-

drock zugeben, der Versammlung vor, den Herrn

Dr. Berthold Seemann zum Mitgliede des

Stiftsrathes zu ernennen, ein Vorschlag, welcher

nicht minder einstimmig genehmigt wurde.

Mil Preuden vernahm die Versammlung so-

dann die Mittheilung, dass die von Dr. Berthold

Seemann begriindete , dermalen von dessen

Hinder, Herrn W. E. G. Seemann zu Hanno-

ver, im Vereine mit den Herren F. Klotzsch

und A. Garck€ zu Berlin herausgegebene Zeit-

schrift fur Pflanzenkunde „ Bonplandia", zugleich

Amtsblatt der hohen Kaiserl. Leop.-Carol. Deut-

schen Akademie der Xaturforscher, *) sich bereit

erklart habe, die Zwecke des Hochstiftes durch

Mittheilungen und durch Aufnahme von Bekannt-

machungen kraftigst zu unterstiitzen. Der Vor-

sitzende legte dar, wie wichtig fur das Gedeihen

des Hochstiftes eine solche Unterstiitzung sein

miisse und wie wimschenswTerth es sei, dass Zeit-

schriften aller verschiedenen Facher in ahnlicher

Weise mit dem Hochstifte in Verbindung treten

mochten, um demnachst, wenn in Folge einer

wachsenden Entwickelung des Hochstiftes die

Berichte desselben nothwendig nach den ver-

schiedenen AVissenschaften geordnet und geson-

dert werden miissten, allenfalls jene Zeitschriften

selbst an die Stelle dieser Berichte treten lassen

zu konnen. Es sollen fortan die Zeitschriften,

welche durch Anerbietung ihrer Unterstiitzung

oder durch die Mitgliedschaft ihrer Herausgeber

mit dem Hochstifte sich verbunden haben, in den
Berichten an einem bevorzugten Platze angekiin-

digt und den Mitgliedern anempfohlen werden.

*) Die hohe Ehre, ein officielles Organ der genann-
ten Akademie zu sein, wozu die Bonplandia zugleich
bei ihrer Begriindung im Jahre 1853 durch den ver-
storbenen Prasidenten Dr. Nees v. Esenbeck beru-
fen wurde, 1st derselben durch das gegenwartige Pre-
sidium des Hrn. Dr. D. G. Kieser im vorigen Herbste
entzo a worden

; sie wird aber, wie sie bisher gethan,
im Interesse der alten deutschen Anstalt fortfahren, der
Thati^keit derselben ihre voile Aufmerksamkeit zu
schenken und auch fiir die Folge die amtlichen Berichte
der Akademie in ihre Spalten aufnehmen.

Die Red. d. Bonplandia.

Diesem kurzen Auszuge aus den Berichten

iiber die Wirksamkeit der jungen Stiftung lassen

wir schliesslieh die nachstehende AufForderung

des Vorstandes folgen:

Einladung
An jeden Freund deutschei Bildung ergeht

hierdurch die

zur Theilnahme am
Einladung zur Mitgliedschaft und

Freien Deutschen Hochstift

A
man und deutlicher Angabe des

an den unterzeichneten

nmeldungen und Einsendungen wolle

., mit genauer

Namens und Wohnortes,

Ausschuss oder an dues der in den Berichten

genannten Ausschuss-Mitglieder richten.

Die Berichte werden fortan regelmassig

ausgegeben werden.

Jedes Mitglied empfangt die Berichte unmit-

telbar nach deren Ersclieinen durch freie Zu-

sendung unter Band. ft I it Abschlnss des Jahr-

ganges erfolgt ein mit dem Wappen des Hoch-

stiftes verziertes Vorblatt, sowie ein Inhaltsver-

zeielmiss.

In einem der nachsten Blatter beginnen wir

die Veroffentlichung der Mitglieder-Liste.

Frankfurt, Brachmonat, 1. Juni i860.

Der Geschafts-Ausschuss
des Freien Deutschen Hochstiftes.

Gallengasse 5.

Vcrantwortlicher Redacteur : W i 1 h e 1 m E. G. S e em an n.

— o-rx

Nach diesen Mittheilungen sprach Herr Dr. °j

med. Ludw. Buchnervon Darmstadt in einem (.

lan^eren Vortrage iiber die Zelle, welchen wir

in einer spateren Nummer der Bonplandia mitzu-

theilen gedenken. — Herr Lehrer Friedr. Re iff

von Frankfurt a. M. hielt zum Ende einen inter-

essanten Vortrag zur Darlegung der Griinde,

welche es nach seiner Ansicht moglich erschei-

nen lassen, dass innerhalb der das Mainthal tra-

genden Mulde, zwischen Frankfurt und Aschaffen-

burg, Steinkohlenlagerge fund en werden,

woran Hr. Prof. Dr. 0. Volger noch weitere

darauf bezugliche Bemerkungen kniipfte.

Inhalt:

Drei Gottingcr Studcntcn aus den achtziger Jahren

des vorigen Jahrhunderts. — Ucber Hidcns tripartita l*,

nodiflora L., radiata Thuill. und platycephala Oerst.

Die CMnakultur auf Java zu Einle des Jahres 1859.

Neue Biicher (Flora der Bucovina, von Dr.Fr.We1 '

Correspondenz (Pilze auf lebenden Insec-

Vermischtes (Ueber das wahre Hypnum

Hedwig's; Einwirkung der Warme am

bich).

ten).

polvmorphum
Schlingpflanzen ; vorziiglieher Xutzen des Mais; zur ivar-

toflFelprobe; beachtenswertho Wetter-Regeln fiir Lana-

wirthe; neuer essbarer Filz). — Ze it ungs^ » c *

richten (Hannover; Berlin; Kimigsberg; Halle; Lcip

zig; Jena; Miinchen ; Wien ; Graz ; London; Paris; v

rona; Florenz
; PAvia ; Newyork ; Rio de Janeiro).
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Zahlt die Veredelung der Gewachse zu den

Riickschritten Oder zu den Fortsehritten?

Veredeln nennen wir im Gewachsreiche,

wenn sich einzelne Theile einer Pflanze auf

Unkosten anderer Theile vorzugsweise ent-

wickeln und somit Vortheile fiir den Haus-

halt bieten.

Die Art und Weise, an welchen Theilen

diese Veredelung stattfindet, ist sehr mannig-

faeh; einraal trifFt sie die Wurzel, wie bei

alien rubenartigen Gewiichsen, ein ander Mai

den unterirdischen Wurzelstock, wie beim

Spargel, noeh ein ander Mai den oberirdi-

schen Stengel, wie bei der Kohlrabi, und

noch ein ander Mai den Bliithenstand, wie

beim Blumenkohl; dann aber audi die Frucht

und den Samen. Fiir die beiden letztgenann-

ten Falle fiihren wir unsere Obstsorten, Ana-

nas und Bananen, fiir den letzten Fall unsere

Getreidearten und Oelfriichte an.

Was die Entstehung dieser Veredelungen

betrifft, so sind audi hier wiederum die Ur-

sachen sehr verschieden und wirkt hierauf

namentlich eine reichere Ernahrung als im

natiirliehen Zustande. Aber auch die klima-

tischen Verhaltnisse und die ortiiche Lage

iiben hierauf einen immensen Einfluss.

Die perennirenden oder polycarpischen

Gewachse, welche eine liingere Existenzdauer

als die krautartigen Pflanzen besitzen, kon-

nen fiir die Lebensdauer des Individuums aui

uneeschlechtlichem Wege leicht vcrmehrt und

erhalten werden.

Nicht so die jahrigen und zweijiihrigen

Gewachse, welche alljahrlich oder alle swei

Jahre aus Samen regenerirt werden miissen.

Hier ist der cliemische Gehalt des liodms

von iiberwiegender Wirkung.

Um diesen Unterschied, der zwischen die-

sen beiden Formen des Gewiiehsreiches !>«•-

steht, zu begreifen, sind einige Beispiele an-

zufiihren, welche diesen Gegenstand niiher

beleuchten und sehr wohl erklaren. Unsere

Kern- und Steinobstsorten erhalten sich un-

auf Bodenarten, welche eine

Id iirft Jge li

gleich langer

reichliche Nahrung besitzen. In

Raumlokalitaten werden ihre Fruchte kleiner,

saftloser und gehen nach und nach in ihren

Naturzustand zuruck. Bei den jahrigen oder

zweijahrigen Gewiichsen, wie iiberhaupt bei

alien Krautern, wo eine Vermehraug auf un-

geschlechtlichem Wege unmoglich ist, sieht

man bei der Kultur unseres gewohn lichen

Haters, dass in einem Boden, der andere

chemische Bestandtheile enthalt, als er be-

darf, Formen erstehen, welche von Faehkcn-

nern fiir Arten gehalten worden sind.

Ist die Kultur in der That als eine Ver-

edelung der Pflanzennatur zu bezeichnen?

Im gewr.hnlichen Leben geht man uber

diese und almliche Anforderungen des For-

schungstriebes hinaus , man begniigt sich

mit dem Resultate, ohne in Erfahrung zu

brineen, von welcher Art dasselbe beschafFen

und wie es erzielt worden ist. Der Empi-

rismus hat keine anderen Fragen, als nach

der Methode, Was wie sie

sich verandern und gestalten, nach welchen

Gesetzen dieses geschieht, dariiber giebt sich

derselbe lasst

der AYissensehaft, die, obgleieh Iangumes
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c
r aber sicheren Ganges haufig der Empirie da-

J bei nicht Schritt zu halten im Stande ist.

Fiir diejenigeu jedoch, die sich das Stu-

dium der Lebenserselieinungen der Pflanze

zu ihrem Berufe

gemacht haben, erscheinen Fragen wie diese

keineswegs eitele und miissige Bestrebungen.

Sie allein sind es, die uns in die Werkstatte

Autgabe gestellt ocler

der Natur einfuhren, die uns dieselbe in ihren

grossartigsten Entwiirfen und in den exac-

testen Ausfuhrungen zeigen, die uns aber aucli

liber die Mittel und Wege Auskunft ertheilen,

deren sie sich fiir diese ihre Wirkungen be-

dient, und die wir nur ebenso in Anwendung
zu bringen brauchen, um dieselben oder ahn-

liche Effecte hervorzubringen.

Erst von der Zeit an, als die Kenntniss

des inneren Baues der Pflanzen und die

Wirksamkeit ihrer Stoffe die Grundlage un-

serer Forschungen bildet, sind wir auch im

Stande, fiber die mysteriosen Vorgange in der

Kultur, fiber das Wesen jener Veranderun-

gen, sowie fiber die Mittel derselben Rechen-

scbaft zu geben.

Gerade hieraus geht auf das Evidenteste

hervor, dass die Veredelung, welche den

Zweck hat, dem Haushalte Vortheile zu ge-

wahren, als eine Vervollkommnung kein

sondern ein Fortschritt ist.

Die Chinakultur auf Java zu Ende des

Jahres 1859
kurz beschrieben von

Fr. Junghuhn und J. E. de Vry.

Erster Abschnitt.

Bericht iiber den Zustand der angepflanzten

Chinabaume in botanischer und kulturgeschicht-

licher Hinsicht
von Franz Junghuhn.

(Fortsetzung.)

Den Glanz der Chinakultur auf Java wird
unser irdisches Auge wohl nicht mehr schauen;

aber dennoch verweilte mein Blick gern auf die-

sen Iliigeln am Ursprung des Tji-Widei, die der
eigentliche Centialpunkt des ganzen Gebirges

sind. Vor dem innern Sinne standen Chinawal-

der und eine

Sinn

grosse Zukunft da; der aussere

erblickte noch nichts als die Keimbetten

zwischen den Baumstammon
\ aber Zufriedenheit

gew/ihrte das Bewusstsein, den stillen Keim ge-
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legt zu haben zu Dem, das sich entfalten und

wachsen wird.
Wir setzen also unsere Reise fort und dttrfen

nun, bei heiterem Wetter, hoffen, den Wald
etwas genauer betrachten zu konnen, dessen

Physiognomie uns gestern fast ganz im Regen-

wetter verschleiert blieb.

Die Euterpe Philomela sang, so wie sie

so auch

Morgen-
gestern that, trotz Nebel und Regen,

jetzt wieder, nun aber im Seheine der

sonne ihr Lied, als wir Wohlgemuth dahin ritten

durch den AV
T
ald, dessen Stille durch den Laut

keines anderen Vogels unterbrochen wird. —
Kein anderes Thier macht sich jemals den Ohren
bemerkbar. Nichts riihrt noch regt sich im

Walde und man konnte glauben, dass diese iippige

Fulle der Pflanzenwelt animalisch ode und un-

bewohnt sei, wenn nicht der Mist, auf den man
zuweilen stosst, die wilden Kiihe, Bos sundaicus,

verriethe, oder nicht die ungeheuren, cylindri-

schen, V2 Fuss tief in den Boden eingedriickten

Fusstapfen des Rhinoceros (R» sundaicus) anzeig-

ten, das die bestgeebneten Wege verdirbt. Schwei-

gend, wie verstohlen, hiipft zuweilen eine Tur-

dus-Art durch das niedere Gebiisch. —— AVenn
man die vielen Tausende von Baumstammen, an

denen man vorbeikommt, betrachtet oder seinen

Blick aufwarts richtet zu dem hohen Laubgewolbe,

das einen immerwahrenden Schatten, ein stetes

Halbdunkel herabwirft auf das strauchartige

biisch und die

schenraume

sollte man
Baumart zu

Ge-

jiingeren Baume, die alle Zwi-

der alteren Stkinme ausftillen, so

glauben, es nur mit einer einzigen

Waldthun die denzu haben, cue aen waia zu-

Denn die Physiognomie Aller ist

so vollkommen iibereinstimmend, dass erst eine

sammensetzt.

sorgfaltigere Priifung ihre

keit ans Licht brinsft. —
grosse

Alle Stamme
Mannigfaltig-

erheben
sich saulenfdrmig, gerade und vertheilen sich erst

in grosser Hohe iiber dem Boden, 60 bis 70 Fuss

hoch, aber dann auf einmal, fast von einem
Punkte aus ins sparrige Astgewirre, das die

Blatterkrone tragt. Diese ist gerundet von Um-
fang, halbkugelig und nur bei wenigen Baumarten
in dieser Region mehr in die Breite gezogen.

Die geschliingelten und gebogenen Aeste sind

dick mit Mooskissen umnolstert undn umpolstert und tragen

so machtige Schichten kleiner Farnkniuter nebst

Orchideen, dass sie an vielen Stellen dem Stamme
ihn iibertreffen und da-

ungleichiorniiges Ansehen

an Dicke gleichen, ja

durch ein knorriges,

erhalten. Auch der Stamm ist vom Boden an
bis zu seiner Spitze so iiber und iiber mit Laub-
und Lebermoosen und einigen Farn bedeckt, dass

man von seiner Rinde nichts erblickt. Von den
letzten Zweigen der alteren Baume hangen weiss-

liche Usneen herab und an den Stammen selbst

erblickt man in verschiedener Hohe iiber dem
Boden, 10, 20 bis 40 Fuss hoch, wie angeklebt,

den Nestfarn, Asplenium nidus L., der mit sei-

nen grossen,

Ivranz rand um die

Pisang- ahnlichen

Stamme bildet, die

Bliittern einen O
er zur J

c^sL^y
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Halfte oder zu Dreivierteln ihrer Dicke umfasst.

Er kommt so zahlreich vor, dass man innerhalb

der ganzen, Tagereisen weiten Ausdehnung die-

ser Wilder seinen Blick nieht leicht in irgend

eine Gegend des AVald-Innern richten kann, ohne

halbes Dutzend von diesen Blatterkranzenem
rim so-zu erblicken, deren helles, gelbliches

gleich in die Augen fallt. Denn alles Andere

und braun. Anstatt der Botan-ist dunkelgriin

Arten (Calamus L.), die nur strichweise vorkom-

men, und anderen Lianen, wie Cissus sp., die in

dieser Hohe schon seltener sind, schlingen sich

schmarotzende Araliaceen, sowie Fagraea obovata

mit ihren Stammen und Wurzeln urn die grossen

Baume herum und strecken ihr Laub iiber den

Weg heriiber, wo man sie dann an ihren Bluthen

und ihrer Blattform leicht erkennt. Auch einige

Thibaudien wachsen an Baumen. Seltener und

in grosserer Hohe iiber dem Boden erblickt man

die feuerrothen Blumen von Rhododendron java-

nicum, das sich am liebsten auf der Gabelthei-

lung der ersten Aeste ansiedelt, wo dicke Polster

von Moosen und Orchideen liegen.

Den hier geschilderten allgemeinen Charak-

ter besitzen alle Q von Q
pruinosa und placentaria hier zahlreich vorkom-

men, gemeinschaftlich mit Castanea Tungurut und

Echinocarpus Sigun, die man nicht leicht wiirde

bestimmen kiinnen, wenn nicht ihre abgefallenen

Friichte, ja ganze abgebrochene Zweige auf dem

Boden lagen, — gemeinschaftlich ferner mit Leu-

coxylon buxifolium, einem

carpus: P. cupressina und zwei schmal-lanzett-

blattrigen Podocarpen: P. bracteata und Jung-

huhniana (Miq.), sowie mit Acer javanicum und

Engelhardtia spicata, die man alle leicht an ih-

ren Blattern und (den Ahorn) an der weissen

Farbe auf der untern Seite seiner Blatter

n sich

nadelformigen Podo-

ermeng

anzugeben

vermag.

erkennt. Mit den genannten '

einige Myrtaceae, namentlich Sizygium - Arten

und viele Laurineae, von denen ich jedoch als

hier vorkommend nur Tetranthera angulata, Poly-

adenia jMadang und Phoebe excelsa

Leicht erkennbar an ihren Blattern

und hellgefarbten Blumen sind drei Saurauja-

Arten: S. pendula, cauliflora und bracteosa, die

zu den gemeinsten Baumen dieser Region geho-

rcn, jedoch zu keiner grossen Hohe aufwachsen.

Der kolossalste unter den bereits genannten ist

Podocarpus cupressina, deren Stamm viel weniger

mit Schmarotzern bedeckt ist und deren Krone

Feinheit der Blatterwegen der nadelformigen

in ungleich kahleres Ansehen hat, als die ande-

ren Baume. Obgleich nebst den iibrigen Podo-

carpen nur in ihrem Jugendalter wirklich pyra-

midal von Wuchs und mit wirbelfdrmigen Aesten

nach Art der Tarmen versehen, ist doch auch

spater noch, nach erreichtem grossten Wachsthum,
" ' '" ' SteUnng der Hauptaste aufeine wirbelformige

der Spitze des gewaltigen saulenfbrmigen Stammcs

nicht ganz zu verkennen. — In noch geringerom

Maasse mit Schmarotzern bedeckt, noch weni-

ger bemoost als die genannte Podocarpus,
i

sich Astronia macrophylla den Blicken dar,

man sogleich an ihren hellbraunlich-grauen Stam-

men mit rissiger, m Langsstreifen

Aussenrinde wiirde zu erkennen vermogen,

abgelfeter

wenn

sie nicht ausserdem schon aus der Feme <lurch

ihre grossen so eigenthiimlich gerippten und auf

der unteren Flache gelblich-braunen Blatter ver-

rathen wiirde. Sie gehort mit den Podocarpen

zu den gemeinsten Baumarten dieser Wilder, in

denen sie aber mehr strichweise und da wo sie

vorkommt, in grosser Individuenzahl fast gesellig

auftritt.

Unter den kleineren Baumen, die zwar keine

Straucher, aber doch dem Unterholze beizuzah-

len sind, wird Polyosma ilicifolium ausserordent-

lich haufig erblickt, nebst zwei Baumfarn, na-

mentlich Cyathea-Arten, deren liebliche Schirme

auf 15, 20, bis25, ja (an steilen Wanden)

35 Fuss hohen, palmenahnliclien Stiimmen man

in keiner Gegend des AValdes vermisst. An
manchen Orten sind alle anderen Straucher des

"Waldbodens ganz verdrangt durch Strobilanthes-

Arten, die mit ihren knotigen, oft 10 bis 15 Fuss

hoch aufschiessenden Stengeln so dicht gedriingt,

wie Gras wachsen. Ueberhaupt ist das Unterholz,

das aus dem jungen Nachwuchs des Waldes selbst

vorkommendenund nur im Schatteneinigen

Strauchern, besonders Rubiaceen (Pavetta, Mu*-

saenda, Mephitidia), ferner Melastomaceen (Me-

dinilla- Arten), zuweilen auch

(Elettarien u. a.) und hier

vereinzelten Pandanus furcatus,

Pinanga-Arten u. s. w. besteht,

aus

und da

Scitamiaeea

aus einem

einigen

auch

kleinen

in die-

ser Hohe noch so dicht zusammengewebt, dass

keinen Schritt vorwarts thun kann, ohneman
sich mit dem llackmesser Balm zu brechen, wo-

bei dann oft die echten Parasiten, die auf den

Wurzeln anderer Baume leben, namentlich Bala-

nophora elongata und der kolossale Ropalocnemis

phalloides entblosst werden, wlcher letztere hiu,

sowie am G.-Malawar durchaus nicht selten ist.

Ich habe von den hohen Baumen hier nur

welche theiLs durch ihr

theils durch ihre eigen-
diejenigen aufgezahlt,

hautiges Vorkommen,
thiimlichen oder leicht erkennbaren Formen am

meisten in die Augen fallen, und glaube, dass

die Aufzahlung aller, welche den Wald zusam-

also auch derjenigen, die vereinzelt

«olche

genannten

allgemcine

mensetzen,

hier und da zerstreut zwischen den

wachsen, nicht eigentlich in

physiognomische Schilderungen, wie diese gegen-

wartige ist, sondcrn in die Specialflora des Lan-

oder in die Beschreibung des Herbariumsdes

gehort.

Walder weiter

Indem wir Stunden lang durch diese

ziehen, konnen wir, ungeachtet

der grossten Schonhcit und Mannichfaltigkeit, die

wir im Einzelnen erblicken, uns doch nicht tines

dusteren Eindrucks erwehren, den sie cndlich

hervorbringen. Ihr Inneres ist zu tief bescliattet;

man sieht iiber seinem Haupte nur immer

dunkelen Ltateewolbe und die finateren Moos-
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[mister auf den Aestcn; nichti wie dnnkelgrttn

dunkelbraun ; die Sonne dringt nicht hin-

— — On5^N

eine andere Baumart iibrig lasst; dann nimmt sie ^
bis zu u

durch , der Boden ist ewig beschattet und feucht

;

kann keirien Schritt vom Ptade weichen,man
olme sich im Undurchdringlichrn zu verstricken.

Condensing sich nun, wie gewohnlieh schon uni

10 Uhr, die Diinste zu Wolken und lagern sich

Schleier, durch

Baumgewolbe gespensterhaft
auf dem Walde wie ein grauer

dm die einaelnen

schwarzlich hindiirchschimmern, dann wird es

unter der so verdoppelten Decke wahrhaft finster;

die Temperatur sinkt von 16^ Gels, bald auf

12** und irn

Individuenzahl allmahlig wieder aban

5200' und wird in 5000' Hohe mrgends mehr

gesehen. Eben so besehrankt als ihr Hohen-

giirtel (von 5200 bis wenig iiber 6200 Fuss)

ist auch ihre horizontale Verbreitung, da sie bis

desSiidgehange

und auf dem siidostlichen Theile
jetzt nur auf dem G.-Malawar

des Kendeng-

Gebirges gesehen wurde, so weit dieses sich von

Q zum Weri

Uegen

ausdehnt. Sie unterscheidet sich aber im Habi-

tus von alien anderen Baumen Javas undSuma-

tiefer; man frostelt und die | tras, die ich je gesehen habe, so auffallend, dass

man sie auf den ersten Blick erkennt und un-
javasehe Philomel'' ist nicht mehr im Stande,

den sich Wan
derer zu erheitern, obgleich er ihren Gesang oft

an zwei, drei Stellen zugleich, den ganzen Tag

lang, bald oben in den Wipfeln, bald unten im

(icbiisch vernimmt.

Wir kommen nach 10 Uhr in einer

j aran liegt

Gegend

des Waldes an, wo s.-s.-westwarts vom G.-Tilu,

die Grenze der Districte Tjisundari und Band-

und wo, dem Gebrauche gemass,

lliiuptlinge axis dem letztgenannten Districte rait

trachea Pferden auf mm warten. Dieser Punkt,

Simpan m genannt, ist G500 Fuss hoch und hier

theilt sich der Weg in zweie. Der Hauptweg

fiihrt auf dem Kamrae selbst weiter iiber den

sudostlichsten Theil unseres Gebirges, bis zur

(schon friiher genannten) letzten hohen Ecke des-

selben, G.-Weringin, von welcher er sich ins

Plateau von Pangalengan herabsenkt. Bis dahin

erstreckt sich das Gebirge von hier an in der

Der andere Wegkichtung nach Ost-Siid-Ost.
folgt einemverlasst von hier den Kamm und

langen Seitenjoche, das sich nach N.-N.-O. herab-

senkt. Es lauft dem kegelfdrmigen G.-Tilu ent-

gegen und verbindet sich mit dessen Fusse,

1500 Fuss unterhalb Simpangan zu einem Sattel.

Auf diesem Bergsattel, Keong Gunung, steht die

neugebaute Aufseherwohnung und diese ist es

mit ihren Keimbetten, die wir besuchen wollen.

— Wir lassen also den Centralweg, der zum G.-

Wcringin fiihrt und viel 1anger ist, heute zur

Seite liegen, zumal da er uns nichts Neues bie-

ten wiirde, weil der Charakter der Walder auf

dem ganzen Gebirgskamme bis dahin unveriin-

dert derselbe bleibt. Dies gilt jedoch nur mit

Ausnahme von einer Baumart, die dort auf

nerin und den benachbarten Jochendem G.-Weringin und den

den Wald vorzugsweise zus

von wir heute erst einige

und wo-

wenige

zum G.-

Exemplar<

in einer Gegend, die ein paar Pfahle weit west-

warts von Simpangan liegt, gesehen haben. Wir
werden sie aber bald in Menge antreffen und rei-

ten getrost auf dem langen Querjoche

Tilu immer tiefer hinab.

Die Baumart, die ich meine, ist Q
giformis (mihi). Sie tritt, in der Kichtung von

oben nach unten verfolgt, zuerst in 6000 Fuss

n Hohe immer zahlreicher auf und wiichst in 5500'

u so haufig, dasa sie kauin noch Raum fiir irgend

ia-

moglich iibersehen kann. Es erheben sich

zugleich, vonviele, oft ein Dutzend Stamme

einer gemeinschaftlichen Basis, zu welcher sie

in gewisser Hohe iiber dem Boden zusammen-

gewachsen sind, so, dass bei den altesten Bau-

men geraumige glockenfdrmige Hohlungen darun-

ter iibrig bleiben ; die mittleren, dicksten Stamme,

wenigstens zwei, hochstens fiinf an Zahl, steigen

perpendicular die seitlichen jiingeren etwas

schief, namlich von der Verticallinie nach an s s e n

zu abweichend — aber alle steigen schnurgerade

urn 100 Fuss hoch und holier iiber demempor,

Boden em weit ausgebreitetes Laubgewolbe zu

tragen. Sie kommt nie an steilen Gehangen,

sondern vorzugsweise nur auf den Anhohen (Fir-

sten) der Bergkamme und Seitenrippen vor

wahrscheinlich weil der breite, hohle Unterbau

ihrer Stamme an steilen Wanden keinen Platz

hat und nicht gebildet werden kann.*) — Unter

den Baumen, die sich mit dieser sonderbaren

Eiche da, wo sie tonangebend auftritt, nur spar-

sam vermengen, erblickt man noch am haufigsten,

doch immer nur vereinzelt**), die kupferrothen

Stamme von Memecylon grande, das mehr die

unteren Gegenden derselben Zone bewohnt

und nicht ganz

hinaufreicht. Seine

bis zu deren oberer Grenze

kahlen Stamme unterschei-

den sich von alien anderen im Walde und sind

niemals mit Moosea noch anderen Epiphyten

bedeckt.

Indem wir auf dem Querjoch tiefer hinab-

steigen, verdichten sich die Wolken immer mehr;

es wird dunkler im Walde, und noch elie es

Mittag ist, wir unterscheiden schon in der

Tiefe die Hauser und Hiitten von Reong gunung,

welche hell durch die Waldung zu uns herauf-

schimmern, rauscht und rieselt schon wieder

Alles vom Regen, der sich in diesen hochliegen-

den Gebirgswaldern regelmassig, mit Ausnahme

*) Ausser fruchttragenden habe ich audi bliihende
Zweige dieses merkwiirdigen Baumes gesandt an Herrn
C. A. J. A. Oudemans, Professor der Botanik in

Amsterdam, welcher die in meinera ersten Berichte

p. 83 gelieferte Beschreibung wohl wird vervollstiindi-

gen wollen! —
*•) In manchen Gegenden, z. B. am Q.-Wajang,

wiichst derselbe Baum in gros r Menge, fast gesellig.

Aber dort kommt keine Quercus fagiformis vor.

^
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von sehr wenigen Tagen, zwischen 11 und 1 Uhr
einzustellen pflegt.

Reong gunung heisst der kleine Sattel, auf

dessen flachstem Theile die Aufseherwohnung mit

ihren Nebengebauden erbaut worden ist. Die

Keimbetten ringsherum schmiegen sich den Berg-

gehangen, besonders dera steil anstrebenden G.-

Tilu-Kegel an und schiramern hier und da zwi-

schen den Stammen des Waldes hervor, der sie

beschattet und der den kleinen erst kiirzlich

Diese Hohe be-

durch die Axt vom Wald befreiten Platz eng

auf alien Seiten umzingelt. Die Meereshohe die-

ses Ortes betragt 5000 Fuss,

zeichnet zugleich den Passpunkt eines Weges,

der zur Verbindung der Kaffeegarten auf der

Nordseite des G.-Tilu bei Gambung mit denen

von Pangalengan schon seit 1839 angelegt wor-

den ist. Er ftihrt in querer Richtung iiber den

Sattel und bildet daher einen rechten Winkel

Wege Q
zum Kendeng, auf welchem wir herabgekommen

sind. Wir haben den letztgenannten Weg an-

gelegt, weil wir beabsichtigen, von hier an auf-

warts steigend, den mittleren und ostlichen Theil

des Kendeng-Gebirges mit Chinabaumen zu be-

pflanzen.

Da das Ziel unserer heutigen Reise Gedong

banteng ist, so folgen wir dem genannten Quer-

wege und steigen noch 5—900 Fuss tiefer hinab,

um in das Plateau von Pangalengan und, dieses

durchschneidend, zum gegenuberliegenden Berge

Malawar zu gelangen. — Der Genuss, den diese

lieise bietet und den das Regenwetter nicht ganz

verhindern kann, ist der Anblick neuer Baum-

arten, die wr
ir, tiefer steigend, erblicken, wXh-

rend die friiheren, holier oben wachsenden, die

wir vorhin sahen, mehr und mehr verschwinden.

— Ueberhaupt sind es auf Bergreisen unter den

Tropen diese giirtelartig iibereinander beginnen-

den Pflanzengebiete mit ihren eigenthiimlichen

und, nach senkrechter Erhebung zwischen so

enge Grenzen eingeschlossenen Fonnen, die einen

eben so eigenthiimlichen Reiz gewahren, wenn

man schnell hinauf, herab und dann wieder hin-

auf, oft in einem Tage, sehr verschiedene Zonen

durchwandert. Man wird bald befreundet mit

den Hauptfonnen, die man, unter gleichen Ver-

haltnissen, in gleicher Iluhe, auf den versehie-

densten Bergen wiederkeliren sieht, wo man dann

in ihnen nur den Ausdruck constanter Natur-

gesetze erblickt.

Keine Quercus fagiformis, keine Astronia stellt

sich zwischen Reong gunung und Pangalengan

mehr den Blicken dar. Aber Nauclea-Arten und

dazwischen nicht schone Euphorbiaceen, beson-

ders Rottlera-Arten treten auf und der Puspa-

baum (Gordonia ^Yalliehii), sowie Millingtonien

werden immer haufiger. Freycinetien winden

sich spiralformig um viele Stamme;

massige

der riesen-

Kotan bubuai (Plectocomia elongata)

\ ragt h&ufig mit seinen Wedeln, gross wie eine

u Kokospalme, aug dem Laubdache hervor und hier

und da erhebt sich die prachtvolle Gestalt eines

Surenbaiunes: Cedrela febrifuga. Noch tiefer, im

Plateau selbst, windet sich eine dlinne lianenfrfr-

mige Bainbu-Art, Awi-ol-ol (Bambusa elegant is-

sima Hassk.) hoch an den StUmmen hinan und
hangt dann wieder in Guirlanden, vom Winde
hin- und hergeschaukelt, aus den Baumkronen
herab. Bald aber hiirt der Wald auf und wir

treten in die Kaffeegarten ein, in denen die Axt

der Javanen (aus nocli nicht ganz verlorm ge-

gangener Brahman'scher Ehrfurcht) nur bier und

da eine Kiara (Ficus-Art) geschont hat, die dann

einsam dasteht, oft kolossal, mit gewundenem und

durchgittertein Stamme und mit iibergebogencr

Laubkrone, die in einem weitcn Umfangc Bchat-

ten wirft.

Von alien diesen Baumgestalten sahen wir

noch diesen Morgen keine Spur in den h<>lieren

Waldern, wo wir, von 5000 l\iss an aufwarts,

die Chinabiiume zu pflanzen.

Panga-

beabsichtigen

Aber kaum haben wir das Plateau \om

lengan, das in seinen tiefsten Gegenden nur

4100 Fuss hoch liegt, durchschnitten und sind,

durch den fortwahrenden Regen zur Kile ange

trieben, am Sudabhange des G.-Malawar von

Neuem bis zu einer Hohe von 5000 5200

hinangestiegen, so begriissen wieder jene
auf dem

Abschied nahmen.
'*j w "— —

*
—

*

o
Und als wir endlich, froh unter Dach zu

Baumgestalten, von denen wir zuletzt

Gedongkommen,
4 Uhr geworden

Q

banteng erreichen es ist

ist es wieder die stattliche

die hier, mit Laurineen und

in 5790 Fuss

Eng

umzingelt und hoch iiberwolbt von diesem Walde,

verbirgt sich das kleine Haus in einer sanften

Thahnulde, ein treffendes Bild tiefster, sell -

zufriedener Abgeschiedenheit und Verborgeuheit.

Astronia macrophylla verme

Meereshohe die Waldung zusammensetzt.

Ehe ich vom Leser Abschied nehme, mochtc

es nicht unzweckmassig sein, hier einige AVorte

einzusclialten iiber die Veranlassung zu den che-

memes Amtsgenossen

welche den folgenden
mischen Untersuehungen

und Freundes de Vry,
Abschnitt ausmachen. Man hatte die Frage auf-

geworfen, ob die in einem fremden Lande und

fremden Klima kultivirten Chinabaume wohl

dieChimin oder uberhaupt nurn o t h w e n d i g
eigenthumlichen Chinaalkaloide enthalten mttSStenV

diese Frage im Allgemeinen mit

und behaupteu konnte, dass

unzertrennlich

Obgleich man

Ja beantworten

Chinaalkaloide und Chinaba

sind und keins ohne das andere vorkommen

kann, so ist dieser Satz in seiner Allgemeinheit

locli nur eine Hypothese, die mh stutzt auf di.

~
' ' dass

bei vielen Pflanzen gemachte Beobachtun

sich eigenthiimliche Fonnen audi durch eigen-

thiimliche Bestandtheik auszeichnen und dafi

hierin eine gewisse Stabilitat Gesetzlichkeit
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vorkomnit. Ausserdem machten sich andere Er-

fahrungen fiber den grossen Einfluss, der durch

die Bodenbeschaffenheit und andere ortliche Ver-

haltnisse auf die Prlanzenbestandtheile, besonders

der cultivirten llewachse ausgeiibt werden kann,

geltend, um den Glauben an die Richtigkeit je-

ner Folgerung zu erschiittern ; — wozu noch die

Ergebnisse der ganz neuerlichst von Dr. Karsten
veranstalteten Untersucliungen (1. c. S. 16—21)
kamen und welche lauteten: dass nicht nur die

Ortsbeschaffenheit und Meereshiihe, sondern so-

gar eine verschiedene AVindriehtung (wenn diese

beharrlich ist) den grossten Einfluss auf den Al-

kaloidengehalt einer und derselben Chinaart aus-

iiben und dass demzufolge in der Rinde von

C. lancifolia bald vie], bald wenig, bald gar

keine Spur von Chinin gefunden werden konnte.

Es schien also wiinschenswerth, die Existenz

Gesetzes in demallgemeinendes vermutheten

gegebenen concreten Falle zu beweisen und
die javasehen kultivirten Chinabaume auf

ihren Alkoloidgehalt zu untersuchen. Ausser-

dem glaubte ich an die Moglichkeit, der Natur

die Bildungsart der Alkaloide in der lebenden

Pflanze (aus vielen vorhergegangenen anderen Arer-

bindungen und Zwischenstufen) abzulauschen, viel-

leicht dann auch Einfluss darauf durch die

Ktiltur auszuiiben, hielt demgemass die Unter-

suchung der organischen Bestandtheile der China-

baume iiberhaupt fur sehr wichtig und sammelte
deshalb durch Zufall zerschmetterte oder durch
Bohrkaier vernichtete Chinabaume, oder Theile

derselben, wie abgefallene Zweige und Blatter

sehr sorgfaltig, sobald ich vernommen hatte, dass

Dr. de \7 ry von Rotterdam (wo er an der kli-

nischen Schule den Lehrstuhl der Chemie und
Physik bekleidet hatte) abberufen und nach Java
beordert war, um mit mir gemeinschaftlich auf

dieser Insel zu rein wissenschaftlichen oder ange-
wandt wissenschaftlichen Zwecken*) thatig zu sein.

Die Resultate dieser Untersucliungen erfahrt

der Leser in dem folgenden Abschnitte aus der
Feder des Herrn de Vry selbst, dessen erste Ar-
beit sie nach seiner Ankunft auf Java waren.

*) Die Zahl der Pflanzenproducte auf dieser Insel
(Gummi-, AVachs- und Harzarten, elastisches Harz, fette
und flttchtige Oele, Farh-, Faser- und Gerbstoffe, Gifte,
Arzneimittel u. s. w.), die in mehr als einer Beziehung
wichtig, aber noch sehr wenig oder gar nicht bekannt
Bind, ist Legion. Die technisch- chemische Unter-
suehung muss fiber ihre Anwendbarkeit und ihren com-
merzjellen Werth entscheiden und die geographisch-h o-
t a n i s c h e ihren Ursprung, ihre Verbreitung ...

winnung behandeln, so dass ein spater gemeinschaftlich
herauszugebendes Werk die Flora Javae von dieser
Seite so weit moglich erschopft. — Ausserdem waren
zahlreiclie Mineral-Analysen, z. B. eine genaue Unter-
suchung der Exhalationen und Zersetzungsproducte in
den noch thiitigen Kratern ein lange gefuhltes Bediirf-
mss; — lauter Giunde, weiche die Regiernng veranlasst

Herrn

und Ge-

haben, auf unsern gemeinschaftlich. Vortrag,
de Vry als Chemikcr an mich zu verbinck
gemeinschaftlich arbeitend, die Natur dieser
griindlich wie moglich zu erforschen.

en, um
Insel so

Noch bleibt mir iibrig, dem Adjunct-Residen-

ten Herrn G. C. Visscher van Gaasbeek,
so wie dem Regenten von Bandong, Herrn Adi-
pati, Suria Kerta Adi Ningrat, meinen
innigen Dank fiir den thatigen Beistand zu be-

dessen ich mich von ihrer Seite zu er-

Ausfuhrun

zeugen,

freuen hatte bei der der vielen, oft

welche die Ausbreitung
8

schwierigen Maasregeln,

der Chinakultur in Waldern und Gebirgen, die

hoch fiber alien bebauten und oft weit entfernt

von den bewohnten Gegenden auf Java liegen,

erforderlieh machten. Der vortrefflichen Einrich-

tungen in der Regentschaft Bandong, der Piinkt-

lichkeit und Regelmassigkeit, womit hier alle Be-

werden, habeVerordnungen befolgtfehle und
icli schon ofters ruhmend gedacht, weshalb ich

es nur bedauern kann, dass der estgenannte Be-
amte eben im Begriff steht, Java zu verlassen

und mit Urlaub nacli Europa zu gehen.

Zum Schlusse dieses theile ich in folgender

Tabelle eine allgemeine Uebersicht des China-

bestandes auf Java mit, so wie dieser war am
5. December 1859.

Entwickelungsstufe.
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Geschrieben zu Lembang,
28 December 1859. (Schlusa folgt.)

Leber Loricaria thyoides.
Von C. H. Schultz-Bipontinu

Herr Dr. Ilasskarl von Konigswinter hat
mir letzthin ein Ae.stehen dieser Pflanze mit dir
Bemeristuig geschickt

:

4

4
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V=> „Es diirfte Ihnen vielleicht unbekannt sein,

J dass dieser kleine, kaum Fuss hochIV2 Jbuss liocli wer-
dende Halbstraucli in den westlichen Anden auf

12— 14,000 Fuss Hohe das einzige
material ist, das man besitzt, und dass man sich

selbst desselben fur

Brenn-

metallurgische Zwecke be-

dienen muss."

Diese interessante Cassiniacee, welche DC,
426 unter Baccharis §. 7 Distiehaepr. v, p.

auffiihrt, wurde zuerst von
Peru gesammelt und

Im Jahre

Jos. v. Jussieu in

wegen ihrer Aehnliehkeit

mit Thuja als Conyza thuyoides Lam. Enc. II,

p. 90 n. 42 beschrieben (1790).

1798 wurde diese Art als Molina incana Ruiz et

Pav., Syst. p. 211, wieder aufgestellt. — 1807

wurde sie als Baccharis thuyoides Pers. Syn. II,

p. 425 n. 49, aufgefuhrt, welchem Beispiele DC.
V, p. 426 n. 206 gefolgt ist.

—
pr Weddell
macht aus dieser und einigen verwandten Arten

der Chlor.in

neue Gattung

andin. p
Loricaria,

165 (Nov. 1856) eine

welche er zu den Gna-

phalieen, namentlich wegen der langgeschwanzten

Antheren. zieht und nennt unsere Pflanze a. a.

imO. Loricaria stenophylla. Anfangs hatte er

Sinne, seine Gattung Thyopsis zu nennen,

Ansicht aber aufgegeben, weil eine Coniferen-

diese

gattung

besitzt.

einen beinahe gleichlautenden Namen

welchen ich

dass er den

wiederher-

Daher mag wohl kommen,
Artennamen thyoides,

stelle, mit dem unpassenderen stenophylla, gegen

die Regeln der Prioritat vertauscht hat, was

sicher niclit geschehen ware, wenn er gleich den

Namen Loricaria gegeben hatte.

Die Loricaria thyoides scheint in den Anden

in einer Hohe von 12—14,000 Fuss sehr ver-

breitet zu sein. In Peru sammelten sie J. Jus-

sieu, Pavon (Volksname Palmito), Dombey,
Nee, Abadia; in Neu-Granada auf dem Vul-

can Purac^ Humboldt und Bonpland; in

Aequator, an der Schneegrenze an Felsen des

Antisana: Hartweg! n. 1115 ((f), dem Chim-

borazo: Hartweg! n. 1116 (f) ;
gemein in den

feuchten AVeiden der Anden bei Q uto, wo sie

beinahe das ganze Jahr hindurch bliiht : Jameson

exsic. an. 1856 n. 131.

Bine zweite verwandte Art wurde 1798 ver-

offentlieht als Molina ferruginea Ruiz et Pav.,

Syst. p. 211. = Baccharis ferruginea Pers. Syn.

II, 126 Loricaria fer-
p. 425; DC. pr. v, p

ruginea Wedd. ! Chlor. and. p. 166. Sprgl. syst

ill, 462 hat die>elbe Pflanze nach der von

Humboldt gesainmelten Conyza cataphracta

Willd. ! herb. n. 1562 als Baccharis cataphracta

aufgefuhrt

;

Baccharis Ilinissae Benth.! pi.

Hartweg. p. 202 n. 11 14, gehort ebenfalls

hierher.

Die Loricaria ferruginea wachst ebenfalls an

der Schneegrenze der Anden, z. B. in Neu-Gra-

nada auf dem Vulcan Purace: Humboldt (f\

Aequator im Sande an der Schneegrenze des Hi-

': zwischen Felsen
) nissa: liar t u e g n. 1114 cf

L auf dem Pichincha und Cayambe: Jameson

exsic. an. 1S56 n. 508; auf dem Vulcan

bal 4600 met.: KarstenQ!
Bis zum 15. I'ebruar 1856, wo ich in Bon-

plandia IV
T

, p. 51 nach Haenke's, Linden's
und Lechler's Sammltingen einige neue hier-

her gehorige Arten bekannt machte, batten wir

Arten, welche sich dmvhnur die obigen

Stellung

zwei

die Stellung der Bluthenkopfchen, ausser den

sehr verschiedenen Blattern, auf den ersten Bliek

unterscheiden lassen.

Die Loricarien meines Freundes AY e d d e 1

1

lassen sich naturgemass in drei Abtheilungen

bringen

:

A. Terminalia. Capitula ad apicem rarao-

rum solitaria, sessilia. Kami robustiores foliis

triangulari-laneeolatis obteeti.

a. Folia triangularia, obtusa, obtuse cariuata,

vel opaca

Weddell!
b. Folia triangulari-lanceolata, obtusiuscula,

acute carinata[(et bine ramuli ancipites), verrucosa.

nitida

—# /

Loricaria ferruginea

rugosa Loricaria anceps Sz. Bip.

Baccharis anceps Sz. Bip. in Bonpl. 1856 p. 51,

sec. specimen Q a b. Haenke in regno peruv.

lect. et a b. Nees largitum.

B. Lateralia complanata. Capitula in

foliorum axillis sessilia. Kami complanati foliis

oblongo-linearibus, obtusis obteeti. Hue.

:

Loricaria thyoides Sz. Bip. et Lorica-

ria complanata Weddell, Chlor. and. p. 167

n. 3 (Baccharis complanata Sz. Bip., Bonpl. 1856

p. 51).

Hab. L. compl. in Nov. Gran. Prov. Pamplona,

Paramo de San Urban alt. 13,000': Dec. IS 42:

Linden! n. 720 f\ Funk et Schlimm! alt. 12,000'

Jan. 1 17 Q.

C. Lateralia, semiteretia. Capitula in

foliorum axillis sessila. Rami semiteretes, sordide

flaventi-virentes, foliis oblongo-ovati* subtomentosis

obteeti. Hue: Loric aria graveolens Wedd.

!

Chlor. and. p. 167 p. 4.

Hab. in Peruviae rupium fissuris Cordill.

summ. pr. S. Antonio alt. 17,000', m. Junio 185 I :

Lechler! n. 1815 (Baccharis graveolens t>z. Bip.

in Bonpl. 1856 p. 51 ).

Bei dieser Art sind die Hiillblatter linienfdr-

mig unci deren obere Halfte scarios. Bei den

lateralibus eomplanatis sind die Hullblatter linien-

deren obereormig und niclit ganz

Halfte ist scan 3. Bei den Term sind

die lanzett-langlichen Hullblatter weniger scarios

als bei den lateralibus. Das Matte oder Glan-

zende der Blatter scheint mir zu wechseln.

Nach dieser Analyse wiirden sich folgende

Diagnosen ergeben:

1) Loricaria (Molina R. P.) ferruginea

Wedd.! 3 Capitulis terminalibus solitariis sessi-

libus; foliis distiche imbricatis triangularibus ob-

tusis, obtuse carinatis (nitidis v. opaciV).

Hab. ad nives aet. Cordill. Nov. Granat. et

Aequat.

2) Loricaria (Baccharis Sz. Bip. olim)im) an- <J
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ceps Sz. Bip. "5 Capitulis terminalibus solitariis

sessilibus; foliis distiche imbricatis triangulari-lan-

ceolatis, obtusiusculis, acute carinatis (vernicosis,

rugosis).

Hab. ad nives aet. Cordill. Peruviae.

3) Loricaria (Con) za Lam.) thy o ides Sz,

Bip, 5 Capitulis lateralibus solitariis sessilibus;

ramis l 3/4—2 l
\\ lin. latis complanatis; foliis distiche

imbricatis, oblongo - linearibus, obtusis (capit. d"

10 flor., involucri foliolis supra medium scariosis).

Hab. ad niv. aet. Cordill. Peruviae, Aequat

et Nov. Granat.

4) Loricaria (Baccharis Sz. Bip.) compla-
nata Wedd. ! "5 Capitulis Lateralibus solitariis

sessilibus; ramis 3—4 lin. latis, complanatis; foliis

distiche imbricatis, oblongo-linearibus, obtusis (ca-

pitulis (f 13 floris, involucri foliolis usque infra

medium scariosis).

Hab. ad nives aet. Cordill. Nov. Granat.

5) Loricaria (Baccharis Sz. Bip.) graveo-

lens Wedd.! "5 Capitulis lateralibus solitariis

sessilibus; ramis semiteretibus distiche imbricatis;

foliis oblongo-ovatis, tomentosis, sordide flaventi-

virentibus.

Hab. ad nives aet. summ. Cordill. Peruviae.

Neue Biicher.

P rodronius Syste matis Aroidearum. Auctore

H. G. Schott. Vindobonae. Typis Congrega-

tionis Mechitaristicae. I860. 8vo. 38 Bogen.

Wenn je eine monographische Arbeit an

der Zeit, je ein systematisch-botanisehes Werk
willkommen war, so ist es dieses. Man kann

von demselben sagen
;

dass es zur rechten

Zeit erschienen 3ei, zu einer Zeit, in welcher

die Lust, diese als Blattpflanzen so beliebt

gewordenen Gewachse zu besitzen, mindestens

noch nicht im Schwinden begriffen ist. Nicht

zuni ersten Male wiirde die Erscheinung her-

vortreten, dass Sortimente einer Art, Gattun-

gen und selbst ganze Familien, die es bis

zur Mode gebracht und die iiberall als Lieb-

linge betrachtet wurden, dadurch in Ver-

gessenheit geriethen, dass der Wirrwarr in

der Nomenclatur nieht mehr zu bewaltigen

war und der Besitzer einer solchen Samm-
lung nach vergeblichen Bemiihungen, einem

solchen Uebel abzuhelfen, seine Neigung ent-

zog. Einem solchen eventuellen Falle ist

durch das Erscheinen des Prodromus syste-

matis Aroidearum entgegengetreten , da es

nunmehr leicht ist
?

sich von der Identitat

einer beschriebenen Gattung oder
4

wissheit zu verschaffen.

In diesem Werke, das 108 Gattungen und

969 Arten in einer Weise abhandelt, welche

Griindlichkeit, Genauigkeit, Vollstandigkeit

und Umsicht verrath, wie sie die Meister-

schaft eines gediegenen Forschers bekundet,

der, nachdem er das vorhandene Material

mit Sorgfalt priifte, den Werth des Charak-

ters pracis zu ervvagen und zu wiirdigen ver-

steht.

Bevor ich mich auf die Details dieser

hochst interessanten und lehrreichen Schrift

einlasse, will ich versuchen, in allgemeinen

Umrissen diejenigen Charaktere hervorzuhe-

ben, welche dein k. k. Hofgarten- und Mena-

gerie-Director, Dr. Schott zu Schonbrunn

bei Wien nach vierzigjahrigen Studien wich-

tig genug erschienen, seine Eintheilungen

darauf zu basiren.

In erster Reihe stehen die diklinischen

Aroideen den monoklinischen als Gleichwer-

thige gegentiber. In zweiter Reihe der dikli-

nischen Aroideen werden die staubfadenlosen

den mit Staubfaden versehenen entgegenge-

stellt. In dritter Reihe tritt das Breitenver-

haltniss des Connectivs zu den Antheren-

tiichern hervor. Das Connectiv i.st entweder

in seiner Entwickelung bevorzugt und nimnit

bei den Pachyzeugmaticis ein verbal tniss-

massig grosseres Volumen zu den Antheren-

fachern ein, oder das Verhaltniss ist ein uni-

gekehrtes, wie wir es bei den Stenozeugma-

ticis finclen. Bemerkenswerth ist hier, dass

bei den Stenozeugmaticis die Lage und Rich-

tung der Eichen mit Bezugnahme auf ihren

organischcn Anheftungspunkt den Charakter

viertcr Rangordnung bedingt, indein er sich

bei sammtlichen dahin gehorigen Tribus als

constant erweist, wahrend derselbe bei den
Pachyzeugmaticis nur in der dazu geho-

rigen Subtribu Geltung erhalt. Bei (1 n

( )rgane auf dera

knoten 1-, 2- oder 3fachrig sind.

Stenozeugmaticis ist die Feststellung drv Tri*

bus in fiinfter Rangordnung abhangig von

dem Kolben, ob derselbe frei oder mehr oder

weniger mit der unteren Region der Blumon-
scheide verwachsen ist ; ob geschlechtslose

Kolben vorkommen oder

mangeln; ob die darauf befindlichen Frucht-

Dagegen
kommen bei den PachyzeugniMticis, in wel- r

cher die Entwickelung des Connectivs un- A

?
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V> gemein praedominirt fxir die Unterscheidung

y der Abtheilungen durchaus andere Kenn-

zeichen in Betracht, als wir sie bei den

Stenozeugmatieis gewahrten. Die Lage und

Richtung der Eichen namlieh, welche in der

ersten Abtheilung eine nicht unbedeutende

Rolle spielt, ist hier, wie schon gesagt, von

geringerem Werthe; dafiir treten zwei Grup-

pen auf, welche an deren Statt zwei gleieh-

werthige Charaktere substituiren. Es sind

dies die Gyrnnogoneen, deren weibliche Blii-

then nackt, nieht von Staminodien begleitet

werden, welchen als Gegensatz die Peristato-

goneen mit Fruchtknoten von Staminodien

begleitet gegeniiberstehen. Diese beiden Ab-

theilungen zerfallen je in zwei Tribus, die

durch verwachsene oder freie Staubgefasse,

einen freien oder mit der Blumenscheide ver-

wachsenen Kolben und durch ein- oder mehr-

eiige Fruchtknotenfacher charakterisirt werden.

(aus dem Ural und Orient mit 6 Arten);

Typhonium Schott (mit 11 Arten, die mit

Ausnahme einer neuhollandischen Art siiinmt-

lich Ostindien angehoren) und Theriophonum

Blume (ebenfalls mit 2 ostindisehen Arten),

c. Subtrib. Helicophyllinae Schott; hierher

zwei Gattungen: Helicodiceros Schott (mit

nur einer Art aus Corsica und den Balearen-

inseln) und Helicophyllum Schott (mit 3 Ar-

ten aus dem Orient), d. Subtrib. Dracuncu-

linae Schott mit vier Gattungen: Dracun-

culus Schott (mit 2 Arten, wovon die eine

Art dem sudlichen Europa, die andere Tene-

riffa angehort) ; Sauromatum Schott (mit 6 Ar-

ten aus Ostindien, Nubien) und Arisaema

Martius (mit 41 Arten, welche in Mexico,

Nord-Amerika und besonders in Ostindien zu

Hause sind). 8 Schott Eichen

umgewendet. 1. Tribus. Zomicarpeae Schott;

Fruchtknoten einfachrig; hierher: Zomicarpa

Die diklinischen Aroideen zerfallen dem- Schott (mit nur einer Art aus Brasilien).

nach in: A. Efilamentatae, Staubfaden

fehlend, diese wiederum in: A. Stenozeug-

maticae, Connectiv diinn. a. Orthotropooae,

Eichen geradlautig. Trib. 1. Alleluchieae,

Kolben mit der Scheide theilweise verwacli-

len, geadkledbtsloM Organe fehlend. Subtrir

bus a. Cryptocoryneae Blume; hierher geho-

ren: Cryptocoryne Fischer (eine indische

Gattung mit 7 Arten), Lagenandra Dalzell

(eine indische Gattung mit nur einer Art).

6. Subtrib. Ambrosininae Schott, Ambrosinia

Bassi, (eine europaische Gattung mit nur einer

Art), c. Subtrib. Arisarinae Schott; Arisarum

Targ. Tozz. (eine im sudlichen Europa, auf

Teneriffa, Algerien und in Aegypten vor-

kommende Gattung mit 5 Arten). d. Sub-

trib. Pinellinae Schott; Pinella Tenore (eine

in China und Japan auftretende Gattung mit

2 Arten). 2. Tribus. Dracunculeae Schott;

Kolben frei. Geschlechtslose Organe vorhan-

den. a. Subtrib. Biarinae Schott; hierher

die Gattungen Biarum Schott (siideuropiiisch

mit 2 Arten) und Ischarum Blume (eine

im sudostlichen Europa und im Oriente vor-

kommende Gattung mit 10 Arten). b. Sub-

trib. Arinae Schott ; hierzu gelioren :
Gymno-

mesium Schott (mit einer Art von den Ba-

leareninseln), Arum Lin. (eine in Europa, im

Orient, Asien und auf den canarischen ln-

2. Tribus. Pythonieae Schott; Fruchtknoten

l_2fachrig; hierher fiinf Gattungen : Plesmo-

nium Schott (mit nur einer Species aus Hin-

dostan), Conophallus Schott (mit 5 Arten aus

Java), Brachyspatha Schott (mit 5 Arten aus

Ostindien und dem griinen Vonrebirge von

Afrika), Pythonium Schott (mit nur einer

Art aus dem Nepal) und Amorphophallus

seln vorkommende Gattung mit 21 sicheren

(
B. Pachy

und 5 unsicheren Arten); Eminium Blume

zeugmaticae, Connectiv ungleich dicker und

starker als die Antherenfacher. a. Gymno-

goneae Schott; weibliche Bluthen nackt, nicht

von Staminodien begleitet; Pollen in Wiirst-

chen hervortretend. 1. Tribus. Caladieae

Schott; mehrere Staubgetasse in einem Kor-

per vereinigt; Blattstiele mit langen Scliei-

den versehen. a. Subtrib. Colocasinae Schott

;

hierzu drei Gattungen : Ariopsis Graham (mit

einer ostindisehen Art), Colocasia Schott (rait

3 ostindisehen Arten). b. Subtrib. Alocasinae

Schott; hierzu zwei Gattungen: Gonatanthus

Klotzsch (mit nur einer ostindisehen Art) und

Alocasia Schott (mit 13 ostindisehen Arten).

c. Subtrib. Peltandrinae Schott, vorlaufig be-

schrankt auf Peltandra Ratinesque (mit 2 nord-

amerikanischen Arten). d. Subtrib. Syngoni-

nae Schott ; hierher vier Gattungen : Caladium

Ventenat (mit 15 siidamerikamschen Arten),

Xanthosoma Schott (mit 19 sudamerikanisehen

Arten), Acontias Schott (mit 4 siidamerikani-

schen Arten) und Sjngonium Schott

5
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11 siidamerikanischen Arten). e. Subtrib. Pro-

Mematicae Schott; hierher : Archomanes Schott

(mit nur einer westafrikanischen Species) und

Z •i.mioculcas Schott (ebenfalls mit nur einer

brasilianischen Art). 2. Dibits. Philodendreae

Schott, Sfcatabgefasse frei oder getrennt. a. Sub-

frib. Philodendrinae Schott; Eichen gerad-

lautig. Hierher gehoren Montrichardia H. Crii-

ger (mit 4 siidamerikanischen Arten), Philo-

dendron Schott (mit 99 siidamerikanischen

Arten und Culcasia Beauv. (mit nur einer

Art aus Guinea). Subtrib. Anaporinae Schott;

hierher funf Gattungen : Zantedeschia Spreng.

(mit nur einer Art aus Cochinchina), Homalo-

mena Schott (mit 9 ostindischen Arten), Schis-

matoglottis Moritzi et Zollinger (mit 2 ost-

indischen Arten) und Aglaonema Schott (mit

10 ostindischen Arten). p. Peristatogoneae

Schott; die Fruchtknoten von Staminodien

umgeben. 1. Tribus. Spaticnrpeae Schott, Kol-

ben mit der Blumenscheide verwachsen, Facher

des Fruchtknotens eineiig, mehrere Staubbeu-

Hierher ge-

horen : Spathicarpa Hooker (mit einer siid-

amerikanischen Art), Asterostigma Schott (mit

3 brasilianischen Arten) und Dieffenbaehia

Schott (mit 15 siidamerikanischen Arten).

2. Tribus. Richardieae Schott, Kolben so-

wohl wie Antheren frei. Bis jetzt ist diese

Tribus nur durch eine

tel in einen Korper vereinigt.

Gattung vertreten

:

Richardia Kunth (mit einer afrikanischen Art).

J5. Filamentatae Schott; Staubbeutel mit

Staubfaden versehen. 1. Tribus. Stylochito-

neae Schott; die mannlichen wie die weib-

lichen Bliithen mit einem Perigonium ver-

sehen. Hierher: Stylochiton Leprieur (mit

2 afrikanischen Arten).

Die monoklinischen Aroideen umfassen

32 Gattungen und 859 Arten : Calla L. mit

einer Species, welche in Europa, Asien und

Nordamerika vorkommt ; Stenospermatium

Schott mit 4 siidamerikanischen Arten; Ati-

meta Schott mit 2 siidamerikanischen Arten;

Rodospatha Poepp. mit 5 siidamerikanischen

Arten; Anepsias Schott mit einer siidameri-

kanischen Art; Tornelia Gutierez mit 5 cen-

tralamerikanischen Arten ; Alloschemone Schott

mit siidamerikanischen Monstera

<>rd- und siidamerikaniseh

Arten ; Heteropsis Knth. mit 4 sudamerikani-

20
indischen Arten; Epipremnum Schott mit 2 ost-

und ostindischen Arten. Fr. Kl.

Vermischtes.

Bliihende Cycas revoluta. Ueber ein seltenes

Beispiel der Entwiekelungsfahigkeit jener Pflanze wird

der Wiener Zeitung geschrieben : Machte es vor nahe

zwei Jahren sowohl in der gartnerischen als botaniselien

Welt sehon Sensation, dass ein 8 Fuss hoher Stamm
mit 18 Zoll Durchmesser dieses Crewachses, das auf

der Keise von Surinam nach dem Continent iiber

vier Monate unterwegs gewesen, nach seiner anderwei-

ten Verschiffung in Amsterdam das Ungluck hatte, an

der Rheinmundung noch drei Wochen im Eise sitzen

zu miissen (es war dies der Oktober 1858 mit seiner

10—150 R. Kiilte), bis am Ende des Monats der Eis-

gang das SchifF wieder freiliess, machte es Sensation,

dass dieser Stamm iiberhaupt noch lebend in Herrn

G e i t n e r' s Treibgartnerei ankam, so iiberrasehte

noch weit mehr, dass dieser einem Stuck Farbeholz zu

vergleichende Stamm, dessen unterer iiber 1 Elle star-

ker Wurzelstock von alien Wurzeln entblosst war,

schon im kommenden Friihjahre einen iiusserst krafti-

gen Trieb von 40 meist 5 Fuss langen Wedeln vollkom-

men ausbildete. Wahrend es nun \\\ diesem Jahre schien,

als wolle er einen Trieb von mehreren hundert Wedeln
entfaltcn, stellte es sich heraus, dass er bliihen werde,

und zwar in einer Weise, wie es auf dem Continent

noch nicht dagewesen. Anfangs glich der Bliithenkopf

0-«^N

indischen Arten ; Anadendrum Schott mit 5 ost- °j

indischen Arten ; Seindapsus Schott mit 4 ost- <->

indischen Arten; Cuscuaria Rumph. Schott

mit einer ostindischen Art; Lasia Lour, mit

i) ostindischen Arten; Cyrtosperma Griff, mit

2 ostindischen Arten ; Anaphyllum Schott mit

einer ostindischen Art; Lasimorpha Schott

mit 2 westafrikanischen Arten; Urospatha

Schott mit 15 siidamerikanischen Arten; Ari-

sacontis Schott mit einer Art von den Sand-

wichsinseln; Dracontium L. mit einer siid-

amerikanischen Art; Echidnium Schott mit

2 siidamerikanischen Arten ; Ophione Schott

mit einer siidamerikanischen Art; Symplocar-

pus Salisb. mit einer nordamerikanischen Art

;

Lysichiton Schott mit einer Art aus Sibirien

;

Orontium Schott mit einer nordamerikanischen

Art; Spathiphyllum Schott mit 21 Arten aus

Ostindien, Siid- und Centralamerika ; Anthu-

rium Schott mit 179 Arten aus Siid- und

Centralamerika ; Pothos L. mit 34 ostindischen

Arten; Pothoidium Schott mit einer Art aus

Manila; Gymnostachys R. Br. mit einer neu-

hollandischen Art; Acorus mit 9 europaischen

9

-
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einer machtigen goldgelbstrahlenden Oritiamme, offhete

sich ganz, zeigte iiber 100 der origin ellst gestaltet on oben

handformigen Fruchttriiger, die sich vorn iiberlegien,

sowie das Herz, mit seinen Uebergangen zur gewohn-

lichen Wedelform. Nach der Bliithe richteten sie sich

plotzlich wieder auf, schlossen den Kopf fast luftdicht

und schon beginnen die Fruchte zu schwellen —• da le-

gen sich noch ausserdem zum Schutze des kostbaren

Inhalts nahe an 1000 seharfe Spitzen nach Aussen und

so sitzt nun dieser 11
1/2 Zoll hohe, 16^2 Zoll breite,

matt goldgelb glanzende Kopf auf seinein dunklen ko-

lossalen Rumpf und verspricht bis zur Reife seiner 4-

bis 600 grossen rothen essbaren Fruchte noch manches

interessante Stadium zu zeigen. *) Sollte bis Mitte August

noch Alles giinstig verlaufen, so beabsichtigt der Be-

sitzer eine von anderen dadurch abweichende Pflanzen-

und Blumen - Ausstellung abzuhalten, dass das Ganze

mehr ein lehrreiches Vegetationsbild der meisten Zonen

als ein Blumenfeld weniger Gattungen sei.

Bericht iiber den nordamerikanischen wilden

Reis. (Von Friedrich Kiihne, Consul, Mitglied des

Bankhauses Knauth, Nachod & Kiihne. Newyork,

Mai 1860.) Obwohl einheimisch in den Yereinigten

Staaten und in grossen Strecken derselben wildwachsend,

ist es dem Wild Rice (Zizania aquatica) erst vor Kur-

zem gelungen, das Auge des Ackerbauers auf seine

Verdienste zu lenken. Der Indianer zwar, und der

Pionier der Wildniss hat die rorzugliehen Eigenschaften

dieser Pflanze langst gekannt, und wenn er sich auch

mit der Kultur derselben keine Miihe gegeben hat, so

wusste er sie doch stets als Nahrungsmittel zu schatzen

und zu benutzen.

Anders ist es geworden, seitdem das Kulturdeparte-

ment des Patent-Bureaus zu Washington auf die Wieh-

tigkeit der Zizania aquatica als Anbaumittel gewisser

Sumpf- und wasserreicher Gegenden aufmerksana ge-

macht und in jeder Beziehung Kulturexperimente mit

derselben zu fordern gesucht hat. Denn nicht nur,

dass man jetzt das wirklich Gute des so lange ver-

nachlassigten Wild Rice anerkennt ; nein , in man-

*) Hierliber sind bereits directe Nachrichten mit-

getheilt (vgl. Bonpl. VIII, p. 185 und 198), wir wieder-

holen aber diese Merkwurdigkeit hier im Zusammen-

hange. — Die Hamburger Gartenzeitung bringt einen

weiteren Bericht vora 22. Juni iiber diese Palme und

sagt: Det Bliithenkolben hat sich nun vollig yeriindert.

Acht Tage lang schien es, als ruhte er formlich in sei-

ner Fortentwickelung, wiihrend vorher fast taglich Ver-

ilnderungen an ihm wahrzunchmen waren. Der Stand

der Narben (es ist niimlich ein Zapfen weiblicher
Bliithen) zeigte, dass sie in das Stadium der Befrueh-

tung getreten waren, denn nach Verlauf dieser acht

Tage trockneten die Narben ein. Nachdem zeigte sich

wieder neues Leben an dem jetzt 10 Zoll hohen und

16 Zoll im Durchmesser haltenden Kopfe, sammtliche

Fruchttrager, die higher ziemlich horizontal lagen, fingen

an sich zu heben, doch so, dass der obere endformige

Theil derselben sich ziemlich lothrecht aufrichtete, lnit-

hin gegen die niederen mit Fruchten besetzten ziemlich

im rechten Winkel abstanden, wahrend die iibrigen 25

bis 30 Spitzen eines jeden Triigers sich nach allien

bogen, so dass, nachdem friiher die Fruchte und das

Herz frei lagen, man jetzt nicht eins mehr sehen kann,

denn der Kopf ist nach alien Seiten fast geschlossen, so

dass es nur kleinen Insecten moglich ware, zu den nun

schwellenden Fruchten zu gelangen.

chen Theilen des Weatens der In ion erwartet man vmi

ihm sogar bei Weitem mehr, als er zu leisten im Stande

ist. Indes.sen so vicl steht fi >t, dass in mittUren Breite-

strichen, uberall da, wo sich ein gelegentlichen Feber-

schwemmungen ausgesetzter und uberhaupt wa«enci<lh r

Boden von lehmiger und fetter i>< batlVmheit tindet.

der Anbau der Zizania aquatica am Platze ist und die

geringe auf ihn zu vtrwendende Miihe reiohlieh lohnt.

Sie verlangt, wie aus dem Gesagten ersichtlich, im All-

gemeinen denselben Boden als der Hchte Rei.s (Oiyz*

sativa), nur mit dem Unterschiede, dass sie in ungleieh

rauheren Gegenden fortkonunt und daher z. B. in den

nordlichen Theilen Deutschlands, in Hannover, Mecklen-

burg, Oldenburg, Holstein u. s. w. vorziiglich gedei

hen wird.

Da es in Deutschland also keineswegs an Gegenden

fehlt, in welchen der Bau der Zizania mit grossem

Gliicke betrieben werden , und er einen wesentlielun

Zuwachs bieten durfte, sowolil eines guten Futterkrau-

tes, wenn grun geschnitten, als eines guten mcnschlichen

Nahrungsmittels, wenn zur Ausbildung der Frueht ste-

hen gelassen, so halt der unterzeichnete Consul es fiir

seine Pflicht in Nachstehendem einen kurzen Bericht

iiber die Eigenschaften, den Fundort und die mit die-

ser Pflanze angestellten Kulturversuche zu erstatten.

Es gehort der wilde Reis zu der Ordnung der

GrSser, und ist er in den verschiedenen Strecken der

Vereinigten Staaten bekannt als Tuscarora-ricc, Indian-

rice, Wild-rice, Water-oats (Wasserhat i, und wissen-

schaftlich als Zizania aquatica. *) Sein Verbreitungsgurtt'i

erstreckt sich siidlich bis Kentucky und Arkansas, nord-

lich bis zu den funf grossen .Seen und YY'iseonsii

und wachst er auf einem marschigen Boden, welcher

mit einem Wasserspiegel von 2 bis 9 Fuss bedcckt sein

kann. Am besten jedoch gedeiht er in einem sehr lang-

sam flies-senden Wasser von ll/
2 bis 5 Fuss Tiefe —

niemals aber hat man ihn in stehenden Siimpfen oder

in starken Stromungen gefunden. In vollkommen trocke-

nem Boden kommt er gleichfalls nicht fort und zum

wenigsten miissen seine Wurzeln fortwahrend feucht

stehen.

Der Halm des G rases ist 3 bis 12 Fuss lang, en-

digt in pyramidalformig stehenden Zweigen und tragt

auf den unteren derselben miinnliche, auf den obe-

ren weibiiche Bliithen. Zur Zeit der Bliithenreife

steigt der Bliithenstaub, weil leichter als die atm pha-

rische Loft, in die Hohe, urn das Pistill zu befruchten.

Der Anbau des wilden Keis ist so einfaeh als

moglich; der B*0*9 wird auf den durchaus in keiner

Weise vorbereiteten Boden, welcher nur von der vorher

s, gleich jedem an-erwahnten Beschaffenheit sein

deren Grassamen ausgestreut und dann seinem Schick

-

sal iiberla, n. Wenn einmal an einem Platze zur Reife

gekommen, braucht er nie wieder gesaet zu werden,

denn das Korn silzt so lose in der Fruchthiille, dass

beim Einernten stets genug Aussaat zu Boden fallt.

Griin geschnitten ist Zizania aquatica ein vorziig-

liches vom Rindvieh sehr geschatztes Futter — und

*) Schon im Jahre 18*1 nannte Link diese Pflanze

Hydropvrum esculentum, welcher Kam< ilir auch blei- P
bleiben nmss. Anm *

d
-
Red
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Ktihe waten oft tief ins Wasser, um sich daran zu de-

Iectiren. Als Weidefutter und zur Verbesserung von

nunpfwiesen ist daher der wilde Re is sehr wohl zu

benutzeri, wfiin audi unter Umstiinden, sobald er eben

in fliessendnn und einige Fuss liefem Wasser gebauet

wird, das Heumaehcn etwas schwierig sein diirfte.

i sst man ihn zur Reife kommen, so kann man ge-

gen Mitte September zur Ernie schreiten, doch muss

man hierbei einige Vorsichtsmaassregeln treffen, um

oicbt eine zu grosse Menge Samenkorner verlieren zu

miissen, die l»«i volistftndlger Keife des Samens bei der

geringsten Bcriilirung scbon zu Boden fallen. Die In-

dianer ernten in folgender Weise : „Ehe der Samen seine

vnllige Keife erlangt bat, gehen oder fahren in einem

Canoe fje nach den Umstanden) einige Indianerfrauen

in die Reisfelder liinein und binden ein paar Biischel

Graser in der Mitte der Halme zusammen. Hierdurch

verhindern sie, dass der Wind die einzelnen Samenahren

gegen einander scbliigt und ausdrischt, sowie das Her-

uuterhangen der gegen die Reife hin schwerer werden-

den Aehrea in das Wasser. Ist der Samen reif genug

geworden, so wird ein Btindel der Graser nacb dem

andern in das Canoe oder iu einen Korb hineingebogen,

mit einem paar Stockschliigen ausgeklopft und so an

Ort und Stelle ausgedroscben. Die Fruchthullen von

ten Samenkornern ganz zu befreien ist hernach ein

leiehtes Ding und geschieht durcb Sieben oder durch

Schlagen in einem Ledersack."

Das Samenkorn des wild en Reis ist durchschei-

nend und griin gefarbt und von der Grosse und der

Form eiues Haferkornes oder ein wenig grosser. Seine

Verwendungsweise als Nahrungsmittel ist die des ge-

wohnlichen Reis (Oryza sativa), den es an Schmackhaf-

tigkeit in jeder Weise ubertriftt. Im Friihjabr ge-

w&hrt es das Hauptnahrungsmittel fur alle Indianer-

stamme, welcbe in Wisconsin und Michigan um die

dortigen Seen herumwohnen.

Zum Fettmachen der Enten und Ganse diirfte sich

der wilde Reis sehr empfehlen; in den Marschen von

Illinois, Indiana, Wisconsin und Michigan werden jiihr-

lich iiber eine halbe Million Enten geschossen, die vom

Samen des wilden Reis fett geworden, in den Markten

von Newyork, Boston und Philadelphia sehr geschatzt

werden. In den Wilden - Reis-Marschen der Sandusky-

Bay leben und gedeihen, nach der Versicherung eines

amerikanischen Ornithologen, nicht weniger als 27 Va-

rietaten und Artcn der Ente.

Einmal vollig trocken geworden verliert

der Samen alle K ei in fahigkeit und muss der

zur Aussaat bestimmte fortwahrend fjucht
erhalten werden. Am besten halt man ihn
in feucbtera Moose, dasmanvonZeitzu Zeit
an wasser t.

Der Ertrag eines amerikanischen Ackers ist etwa

50 Bushel durchschnittlich, und der Preis eines Bushel

2 bis 3 Dollars.

Von alien in der letzten Zeit durch Kulturexperi-

mente in den Vereinigten Staaten bevorzugten Agricul-

turproducten verdient neben dem chinesischen
Zuckerrohr, dem Sorgho, der Wr

ilde oder In-
dian er- Reis (Zizania aquatica) genannt zu werden.

Ist die Moglichkeit seines Anbaues (wegen der noth-

-c^r\
wendigen Nasse des Bodens), sowie auch sein Nutzen W
beschr&nkter, als es beim Sorgho der Fall ist, welcher (y

wohl jede Aufmerksamkeit der Agrikulturisten hier und

in Europa verdient, so konnnen doch durch den Wasser-

hafer Gegenden dem Ackerbau dienstbar gemacht wer-

den, welche demselben jetzt ganz verschlossen liegen.

Landwirthschaftliche Vereine, welche Versuche mit

der Kultur dieser Pflanze machen wollen, diirfen sich

wegen Bestellung von Samen nur an den Unterzeichne-

ten wenden, welcher sich im Interesse deutscher Land-

wirthschaft ein Vergniigen daraus machen wird, jede

ihm iibersandte Ordre auszufiihren. —
sollten bis spatestens zum August gemacht werden,

weil der Samen gleich bei der Ernte in die zur Erhal-

tung seiner Keimfahigkeit passende Form gebracht wer-

den muss und iiberhaupt bis dato nicht im Handel vor-

Bestellungen

kommt. Friedrich Kiihne, Consul.

Pinus tenuifolia. Nach Gard. Chronicle hat diese

schone Pinus-Art zum ersten Male in Europa Bluthen

erzeugt, und zwar im Garten des Grafen v. II ch es t er.

Der Bauin ist jetzt 30 Fuss hoch und wurde vor mehr

denn 25 Jahren durch die Gartenbau-Gesellschaft in

London in England eingefiihrt. Die Antheren der mann-

lichen (nur solche hat der Baum erzeugt) stehen in klei-

nen Aehren von der Grosse einer Bohne beisammen,

und ist jede mit einem rundlichen, feingezahnten violet-

ten Kaium geziert. (Hamb. Gart.-Z.)

Eine europ^ische Myurella oder zwei? Ein

bryologischer Excurs von L. R. v. Heufler. Myu-
rella julacea. Hypnum j. Vill. PL Dauph. Ill,

Abb. Schimp. Br. Eur. Myur. L (560) mit Ein-909.

schluss von M. apiculata. Exs. Funk Kr. Gew. 591.

Farailia. Leskeae. Schimper Synopsis 482.

Aelteste Diagnose. 1789. Hypnum (julaceum) vix

basi ramosum, surculis teretibus tenuissimis erectis ob-

tusis, foliis concavo-subrotundis obliteratis saepe bifidis.

Vill. a. a. O.

Es giebt bekanntlich Pflanzen, welche sich sehr ahn-

lich sehen, ohne jedoch nahe verwandt zu sein. Hier-

her gehoren mehrere Moose, deren Wuchs an eine

Reihe aufrecht gestellter Bliithenkatzchen (Julorum Co-

ryli facie, wie Dill en Hist. Muse. 321 sich ausdriickt)

erinnert. Villars belegte unser Moos aus diesem

Grunde und weil er zweifelhaft, dazu ein iibrigens nicht hier-

her gehoriges Dillen'sches H. julaceum citirte, mit diesem

Namen. Die erwahnte Aehnlichkeit fiilirte auch Sch wil-

grichen (in Schultes Glockner II, 363), der seine

mit H. julaceum identische Leskea julacea fiir neu hielt,

zur gleichen Wahl. Wenn man die Gesammttracht des

alten Hypnum julaceum kurz bezeichnen will, so kann

man sagen, was Rryum julaceum Sm, und Bryum jula-

ceum Schrad. (dieses letztere

majus) unter Bryum, was Jungermannia julacea unter

Jungermannia ist, das ist Myurella julacea unter den

Leskeaceen. Villars schreibt die in die Diagnose auf-

genommene Eigenschaft der Blatter, oft zweigespalten

zu sein, dem Umstande zu, dass sie wegen ihrer star-

ken Wolbung an der Spitze letcht zerreissen, was aller-

dings bei der Preparation geschehen kann, ohne An-
wendung von mechanischer Gewalt aber nicht statt-

findet, weshalb di er irrefiihrende Beisatz lediglich der

Bryum argenteum p.

j
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zwei

damals ungeniigenden mikroskopischen Beobachtung zu-

geschrieben werden muss. Die Bryologen Europas sind

iiber den Umfang dieser Art verschiedem r Meinung.

Hiibener hat namlich die Form mit matten, lebhaft

griinen, grosseren, lockerer gestellten und aus dem ei-

formig-runden Umrisse plotzlich in eine feine zuriick-

geschlagene Spitze endenden Blattern (Muse. Germ. 698)

als eigene Art unter dem Namen Isothecium apiculatuni

unterschieden, und Schimper hat sowohl in der Br.

Eur. (VI, Myur. 3, 4), als im Corollarium 126, diese

Unterscheidung angenommen. Es bleibt dann Myurella

julacea im engeren Sinne als die Form mit eiforniig-

runden, nur ausnahmsweise mit einem aufgesetzten

Spitzchen versehenen sehr dicht gestellten, etwas glan-

zenden Blattern. Damit ist jedoch der bereits bekannte

Formenkreis nicht erschopft. Die Blatter sind namlich

nicht immer breit zugerundet, sondern sie kommen auch

von der Mitte an gleichmassig schmal zulaufend vor,

wodurch eine rautenrdrmige oder eiformig lanzettliche

Gestalt bedingt wird, und auch bei dieser Gestalt ist

das obere Blattende entweder stumpf oder spitzentra-

gend. Die schmale stumpfe Form hat Wahlenberg
in der Flora lapponica S. 376 als H. moniliforme unter-

schieden und auf Tafel XXIV abgebildet; die schmale

spitzentragende haben Bridel und Roger in Brid.

Mant. Muse. 132 als Pterigynandrum tenerrimum auf-

gestellt. So gern ich wenigstens die

schen Arten beibehalten hatte, so ist es mir doch eben-

sowenig als Sendtner (Verth. d. Laubm. 23) und

C. Miiller (Syn. Muse. II, 341) moglich gewesen. Die

einzelnen Formen gehen so unmerklich in einander

iiber, dass ihre Verschiedenheit lediglich klimatisehen

und chemischen Einflussen zugeschrieben werden muss.

Myurella julacea tritt namlich auf Kalkboden und auf

Kieselboden auf; fur die Kalkform halte ich Myurella

apiculata, fur die Kieselform Myurella julacea im enge-

ren Sinne. B ridel's und Roger's Pterigynandrum

tenerrimum halte ich fur die verkummerte Form von

Myurella apiculata, W allien b erg's Hypnum monili-

forme fiir die verkummerte hochnordische und Alpen-

form von Myurella julacea im engeren Sinne. Myurella

julacea ist bekannt aus Britisch Amerika (Drummond

1. Sullivant in Asa Gray, Man. ed. II, Ml), Skandina-

vien und Finnland (Angstrom in Fries S. Veg. Sc. S. 85),

aus den Pyrenaen (Spruce in Ann. Nat. Hist. II, III,

281), und den Alpen in deren ganzer Lange (von der

Dauphinee: Villars a. a. O. bis Nieder-Oesterreich: Ga-

rovaglio Enum. 40) und Breite (Kiistenland: Sendtner,

Verbr. der Laubmoose 23, bis Baiern, wo sie wohl nur

gleich anderen Alpenpflanzen herabgeschwemmt, steril

aber hochst iippig auf der Miinchener Hochebene einen

wohlbekannten Standort hat : Sendtner Hb. HH. als aus-

gezeichnete M. apiculata). Im ganzen hercynischen und

karpatischen Gebirgssystem scheint sie zu fehlen. Sie

bewohnt Felsen und sandige, nackte feuchte Abhange

von der oberen Waldregion bis an die Schneegrenze,

und kommt immer selten und sporadisch vor.

In Tyrol im Norden bei Kitzbuhel von den Ge-

birgsthalern bis in die hoheren Alpen, z. B. am Joch-

bergwald, am Ranken, Geisstein (Unger Einfl. 2*6), klei-

nen Rettenstein (Sauter in Hit.). Aechtes 11. moniliforme

besitze ich namentlich vom Geisstein, wo Sauter es

gesammelt hat. Ob Gebhard (Schwagr. Suppl. I, 2l»,

bei Leskea julacea), Fr. Miiller (Hiibener bei Isoth.

apiculatuni a. a. O.), Funk und Horns c h u c h ( - him]

Br. Eur. bei Myurella apiculata), dann Schimper
ilata) <. • M a

im Norden oder im Siiden Tyrols gefunden haben, kann

bei den ganz allgemein gehaltenen Angaben der citir-

ten Schriftsteller mit voller Sicherheit nicht angegeben

werden. Es ist jedoch mit Rucks icht auf die bekann-

ten Reiserouten der Genannten mehr als wahrseheinlu h,

dass sich wenigstens Funk's und llornschuch's

Zeugnisse auf den Siiden beziehen. (< 'est. hot. /-.)

Linde mit kappenformigen Blftttern. Einer un-

serer geehrten Correspondenten sandte uns eine Anzahl

kappen- oder tiitenformiger Blatter ein, womit ein Lin-

denbaum unter circa 130 anderen Exemplaren verschn-

denen Alters zum Theil belaubt ist. Die Bliitter, an-

scheinend der Tilia europaea angehorend, sind nut-

mit den Randern gtazlich verwachsen, jedoch ist dureh

aus keine Nath oder Verbindung sichtbar, und bilden

so eine Tfite oder Kappe, die sich an dem Baume ganz

eigenthiimlich ausuiachcn solleii. ne solche Va-

rietal schon anderwarts bekannt? (H.mib. Gart.-Z.)

Zeitungs - IVachricliten,

Deutschland.

Gottingen,

hauber, Privatlehrer und als fleissiger Botaniker und

Zoologe wohl hinreichend bekannt, hat von der philoso-

phischen Facultat der Universitat Jena das Doctor-

causa

Berlin, 10. Juli. Sr. Majestat Fregatte „Thctia« und

der Schooner „Frauenloba waren am 21. April von i nu-

chal auf Madeira in See gegangen und nach einer gliick-

lichen Reise am 18. Mai, die Schraubencorvette „Ar-

conaa, welche am 24. April St. Cruz auf TenerirTa ver-

lassen hatte, am 20. Mai in den Hafen von Rio de Ja

neiro eingelaufen. Der Gesundheitszustand der Mann-

fiflnvpn hftfriedierend. Am 7. Juui hatim

das Geschwader den dortigen Hafen verlassen, urn di-

rect nach Batavia zu gehen. Der G -chwadcr-Chef,

(apitain zur See Sun dew all, ist von der brasiliani-

schen Regierung angegangen worden, einen kaiseriichen

Beamten nach Japan mitzunehmen, wo derselbe als bra-

silianischer Consul fungiren Boll; da preussischerseita

dies angenommen worden, so wird der neu ernannte

Consul, ein Berliner, der bisher in der kaiserl. Bank zu

Rio de Janeiro eine bedeutende Stellung eingenommen,

die Reise auf der „Arcona" mitmachen. (W. Z.j

— 1. August. Karl Wilhelm Ideler, Geh. Medi-

cinalrath, Professor an der Universitat und Director

der Irrenstation in der Charite zu Berlin, ist am 29. Juli

zu Kumlosen in der Altmark nach langcren Leiden ver*

storben. Er hat durch seine Schriften iiber Psychiatrie

sich einen geachteten Namen in der medieinischen Welt

erworben.

>
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r°
?° Miinchen, 18. Juli. Heute endigte hier die von der

(j baierschen Garten bau-Gesellschaft in ihrem gewohnli-

chen Versammlungslokal veranstaltete Sommer-Ausstel-

lung von Zierblumen, Obst und Geiniise, die eine Er-

wtUinung verdient, da sie die erste dieser Art ist, welcbe

bier stattfindet, und ein ebenso ansprechendes als an-

erkennenswerthes Bild von dem hohen Standpunkt uns

daraus ent^egentritt, den die Gartenkultur und die

< >hstzucht bier schon jetzt erreicht haben. Zugleieh

giebt die Ausstellung Zeugniss von dem rascb aufblii-

benden Gedeihen der nocb jungen Gesellscbaft und der

ungeroeinen Riistigkeit, mit weleher ihre activen Mit-

glieder, die Gartner u. s. w. fur die Enveiterung und

Steigcrung der Zwecke der Gesellscbaft tbiitig sind.

Wer Gelegenbeit gebabt bat, den Zustand unserer heu-

tig-on hiesigen Gartenkultur mit dem zu vergleichen, wie

derselbe vor zwei, ja noch vor einem Decennium war,

kann nicht anders als iiber den unermesslichen Fort-

schritt staunen, den dieser Zweig menscblicher Betrieb-

samkeit seit jener Zeit bei uns machte. Damals gab es

liier fast nichts als Krautgarten, die schon in den Miin-

cbener Saalbiichern des fiinfzehnten und seebszebnten

Jahrhunderts eine grosse Rolle spielen
;

jetzt sind wir

bereits dabin gelangt, neben den bisherigen grossen

Friihlings-Ausstellungen nun auch im ersten wohlgclun-

gencn Versuch eine Sommer-Ausstellung stattfinden zu

lassen, und wir zweifeln keinen Augenblick, dass viel-

leicbt scbon der nachste, diesjahrige Herbst eine ibm
eigens gewidmete Bluinen- und Frucht - Ausstellung-

bringt, deren Anordnung gleichfalls von der Gartenbau-

Gesellschaft ausgeben wurde. Was bei der geschlosse-

nen Sommer-Ausstellung, wie dies auch scbon bei den
Friihlings-Ausstellungen der Fall war, zunaehst ins

Auge sprang, war die Abwesenheit alles bios Dilettan-

tischen. Man sieht, die Pflege und Veredelung der Pflan-

zen, die Einbiirgerung neuer Blumensorten, die Erzeu-

gung ihrer mannigfaltigen Spielarten ist zu einer form-

lichen, ausgebildeten Kunst geworden; die eharakte-

ristischen Hauptformen der zahlreichen Varietaten fasst

und bezeichnet man wissenschaftlich nach dem System
der Floristen und sucht durch Beigabe systematisch ge-

ordneter Sammlungen derselben im getrockneten Zu-
stande, wie es diesmal namentlich mit dem Geschlecht

der Eriken geschah, dem Publikum zu einer griindli-

cheren Belehrung die Rand zu bieten. Ein besonderes

Interesse gewahrte inzwi hen die Ausstellung noch
durch den Umstand, dass nicht bloss Miinchen und seine

umliegenden Giirten, sondern auch Niirnberg und Re-
gensburg, Leipzig, Erfurt u. s. w. dabei in Concurrenz
getreten waren, und es liessen sich auf diese Weise Ver-
gleicbungen anstellen und Parallelen ziehen, bei denen
Miinchen in den moisten Fallen selbst dem durch seine

Blumenkultur weltberuhmten Erfurt und Leipzig gegen-
uber nicht zu kurz kam. Wohl am meisten bewundert
wurden die herrliehen Gloxinien mit ihren grossen und
saubergemrbten glockenformigen Blumen aus den Hof-
g^rten in Bogenbausen und Nymphenburg, dann die ge-
fullten und ungefiillten Fuchsien in Praeht-Exemplaren
v..n iippig sehonem Wucbs und den wunderbarsten
Schattirungen in rothen und violetten, wie in wdssen
Farben aus der Laurentius' schen G&rtnerei in Leip-
zig. Auch mit einigen Varietaten aus der Gruppe der

sog. Zonen-Pelargonien, deren dunkelgriine Laubblatter

von weissen oder goldgelben, saftgriinen oder rosen-

rothen Zonen eingefasst sind, trug die genannte Gart-

nerei den Sieg davon, wiewohl es dem hiesigen Kunst-

und Handelsgartner Scheidecker gelungen war, die

scbonsten Pelargonien durch hundertfacbe Kreuzung

in alien nur erdenklichen Formen und Farben her-

zustellen. (W. Z.)

Niirnberg, 1. Juli. Das Comite, das hier zusammen-
getreten ist, urn Schritte zur Aufsuchung des Dr. Ed.

Vogel zu veraniassen, verofFentlicbt unterm 18. Juni

Folgendes: „Seit geraumer Zeit ist der deutsche Rei-

sende Dr. E. Vogel, der treue und mutbige Kampe
auf dem Gebiete wissenschaftlicher Forschung, in Afrika

verschollen, obne dass bis jetzt unzweifelhafte authen-

tische Bericbte iiber sein Scbicksal zu uns gelangt wa-

ren. Ehrensache Deutschlands ist es, sich seines Soh-

nes anzunehmen und kein Mittel unversucht zu lassen,

das geeignet erscheint, das Dunkel iiber sein Schicksal

aufzuklaren und wo moglich ibn selbst oder doch we-

nigstens seinen Nacblass, die Frucht seiner opfermuthi-

gen Anstrengungen zu retten. Von diesem Gedanken

geleitet, hat sich, nach nunmebr eingetroffener Allei*'

bochster landesherrlicher Genehmigung, dabier ein Co-

mite gebildet, dessen Bestrebungen auf die Erreichung

dieses Zieles gerichtet sind. Bereits hat dasselbe seine

Thiitigkeit mit einleitenden Schritten begonnen, iiber

die es seinerzeit berichten wird. Mit dankbarer Freude

werden wir es erkennen, wenn gleichgesinnte Manner
anderer Gauen unseres deutschen Vaterlandes sich in

gieichem Streben mit uns vereinigen. (Oest. b. Z.)

Gotha, 16. Juli. Der gestrige Abend, schreibt man
dem Frkf. Journ., war fiir die Erforschung des Schicksals

des Dr. Ed. Vogel in Afrika entscheidend. Vorige
Woche regte Dr. Petermann im Perthes' schen
geograph. Institut diese deutsche Angelegenheit aufs Neue
an, indein aus den hervorragendsten Mitgliedern dieser

Anstalt, an deren Spitze bekanntlich Dr. Petermann
stebt, ein Comite fiir eine Expedition zur Auffindung
von Dr. Vo gel's hinterlassenen Schriften gebildet wurde

und Gotha's gebildete Welt antwortete durch eine

Zeichnung, die im Verlaufe von kaum zwei Tagen einen
Betrag von iiber 500 Thlr. ergab; Dr. Petermann
selbst hat die Zeichnungen mit einem namhaften Bei-

trage eroffnet. Mittlerweile war Herr Baron v. Heuch-
lin aus Wurtemberg, der die Reise nach Wadai unter-

nehmen will, angekommen, und es wurde beschlossen,

dass sich das Comite* selbst zura Herzoge begebe, urn
ibm die Uebernahme der Protectorschaft der Unterneh-
mung anzutragen. Derselbe kam aus England hierher
zunick, und nacbdem der Minister v. Seebach iiber

das Unternehmen Bericht erstattet hatte, wurden Bar th
und Ule hierher berufen, urn an der Einleitung die-

ser hochwicbtigen Sacbe Theil zu nehmen. Gestern
Abend spat wurde in einer Conferenz bei dem Herzog
beschlossen, eine Expedition nach Wadai baldmoglichst
ins Leben treten zu lassen. Die Geldmittel, es sind
circa 10,000 Thlr. erforderlich, sollen durch das dent-
sche Volk beschafft werden und der Herzog hat sich an
die Spitze des Comites gestellt, das in den nachsten
Tagen einen entsprechenden Aufruf erlassen wird.
Deutschland, seine Fiirsten und A'Olker, hat in den letz-

V
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ten Jahren bedeutende Summen fiir Denkmale gezeich-

net, hofFentlich wird es auch die erforderlichen Mittel

fiir diesen edlen Zweck steuern, denn dadurch setzt sich

Deutschland selbst ein unvergangliehes Denkmal.

Leipzig, 21. Juli. Heute hat sich ira Einverstand-

niss mit dem in Gotha unter Protection des Herzogs

Ernst bestehenden Comite zur Aufsuchung unseres be-

ruhmten Landsmannes Dr. Vogel ein Zweigcomite in

unserer Stadt gebildet, welches demiuichst einen Auf-

ruf erlassen wird. (Leipz. Tgbl.)

Das popular-naturwissenschaftliche Sammelwerk

:

„Aus der Natur", das seit 1852 in Form von zwang-

losen Banden erschien, eine Fundgrube trefflicher Ar-

beiten unserer namhaftesten Universitiitsprofessoren, die

sich seltsamerweise schenten, ihre Abhandlungen mit

ihrem Namen zu unterzeichnen , ist in ein wochentlich

erscheinendes Journal (Redacteur Dr. Wilhelm Baer

in Halle) umgewandelt worden. (A. Z.)

19. Juli. In Kosen starb der als homoopathischer

Arzt

herzoglich meiningenscher Medicinalrath, in seinem 73sten

Lebensjahre. Derselbe war der erste promovirte Arzt,

welcher nach dem Erscheinen von ^Hahnemann's Or-

gan der rationellen Heilkunde* sich offentlich zur Ho-

moopathie bekannte. (W. Z.)

In Oelsnitz starb am 6. Mai der prakt. Arzt, Be-

griinder und Vorstand des Vereins fur Natur- und Heil-

kunde im Voigtlande Dr. Carl Friedr. Schreyer.

Planitz bei Zwickau, 28. Juli. Ende August wird liier

aus Anlass des Cycas (resp. dessen Fruchtstandes) eine ab-

zuhaltende Pflanzen- und Blumenausstellung eroffnet ; sie

durfte insofern von vielen anderen sich unterscheiden, als

dieselbe auf 10—11 grossere Hiiuser ausgedehnt wird,

ausserdem aber alle Pflanzen, welche in irgend einer Be-

ziehung zum Menschen stehen — also auch Nahrungsmittel,

Gifte, Medicamente etc. — mit besonderen Sehildern ver-

sehen, auf denen ihre Verwendung namhaft gemacht ist,

enthalten soil. Die ausgedehnten Sammlungen gestatten

nicht immer (besonders wegen Effectuirung von Cora-

missionen), sie in wohlgefalligen Arrangements aufzu-

stellen, die Zeit der Ausstellung wird natiirlich hiervon

eine Ausnahme machen und durfte sich daher am besten

fiir Ausfiihrung der der Anstalt in diesem Jahre zuge-

dachten Bcsuche eignen.

Tubingen, Am 9. d. M. starb in Stuttgart

der Professor der Chemie an der Universitat Dr. med.

et chin Julius Eugen Schlossberger, Mitglied der

kaiserl. deutschen Akademie der Naturforscher, in einem

Alter von 41 Jahren. Er war zu Stuttgart geboren am

31. Mai 1819.

Wien, 22. Jul. Der osterreichische Arzt Dr. Poll a k,

seit neun Jahren Leibarzt des Schah von Persien und

Professor der Medizin in Teheran, ist hier angekommen

und gedenkt dem Vernehmen nach ein Jahr lang in

Europa zu bleiben ; wir horen, dass er nebst anderen

naturhistorischen Schatzen auch eine sehr reiche bota-

nische Sammlung mitgebracht hat, die er, wie die Wie-

ner med. Wochenschrift erzahlt, der kaiserl. Akademie

der Wissenschaften zu iiberlassen gedenkt. (W. Z.)

Professor Franz Unger ist Anfangs Juli von

n seiner Keise aus Griechenland zuruckgekchrt.

/ - Dr. Heimich Wilhelm Reich ardt hielt am

21. Juli behufs beabsichtigter Habilitirung als Docent <*

an der Universitat in Wien, seine Probe-Vorlesung. (±

Dr. Cornel Sehwarz, Stadtarzt in Salzburg,

welchem die Moosflora in Salzburg manohe sehom Bnt-

deckung verdankt, z. B. Barbula fragilis Wils., Grim-

mia mollis Br. & Schr., Cylindroteciuin concinnum Schp.,

Syn. Hylocomium Oakesii, Sphagnum molluscum Bruch,

fimbriatum Wils. etc., ist am 24. Juni cL J. zu Salz-

burg in einem Alter von 42 Jahren gestorben.

25. Juli. Die erledigte Stelle des Vorstandes

beim k. k. zoologischen Hofcabinet ist dem bisherigcn

ersten Custos-Adjuncten dieses Cabinets, Dr. Ludwi

Redtenbacher, verliehen worden. (W. Z.)

Der siebenbiirgisehe Landwirthschafts-Ycrcin wird

in den Tagen vom 31. October bis 3. November in

Klausenburg eine Ausstellung von landwirthschaftlichen

und Gartenprodueten veranstalten. (W. Z.)

Frankretch.

Paris, 19. Juli. Dieser Tage starb, 52 Jalire alt, der

Blumenmaler Saint- Jean. Sein Ruhni datirt von far

Ausstellung des Jahres 1834, von da bis zu seinem Ende

haben Erfolge und Auszeichnungen seinen Fortschritt

in der Kunst und Gunst des l'ublikums bestiitigt.

Den Briefwechsel des beruhmten Naturforschers

Buffon hat sein Urenkel Henri Nadault Buffon in

zwei Banden bei Ha diet te et Comp. in Paris er-

scheinen lassen. (111. Z.)

7. August. Ein Gesetz, welches die unkultivirten

Landereien, die Eigenthum von Gemeinden sind, fiir

die Agrikultur nutzbar zu machen befiehlt, ist heute

publicirt worden und ein kaiserliches Decret befiehlt

die Trockenlegung und landwirthschaftliche Verwer-

thung des grossen Salzsees von Gran und des Garabas-

sees (Dayaum el Relaz) in Algerien. (K. Z.)

Im Pariser Pflanzengarten soil zu Ehren Par-

men tier's, welcher die Kartoffel-Kultur in Frankreich

einfuhrte, ein Denkmal auf Subscription errichtet werden.

Dt/'/iemarh.

Xopenhagen, 14. Juli. Die skandinavischen Natur-

forscher hielten am 9. d. M., Nachmittags von 1 h'm

m]
Universitat ill Anwesenheit des Erbprinzen Ferdi-

nand, des Prinzen Christian zu Danemark und meh-

rerer Minister. Der Conferenzrath Forch hammer

erorTnete die Sitzung, in welcher nur zwei Yortrage ge-

halten wurden. In der allgeraeinen Sitzung vom 12. d.

hielt Nilsson einen Vortrag iiber die Veranderung

im

Prof. E s c h r i e h t aus Kopenhagen iiber das Leben der

Austern. Gestern ist in der pharmaceutischen Section

ein Vorschlag zur Herstellung einer gemeinsainen skan-

dinavischen Pharmakopoe zur Verhandlung gekomraen.

Heute fand die letzte allgemeine Sitzung statt; in der-

1863 Stockholm zum Ver-

sammlungsort bestimmt. Das zuletzt veroffentlichte

,Jahr

Updftrverzeichniss weist im

aus, von diesen sind 294 Danen, 91 Schweden und

37 Norwegcr. (W. B.)

Verantwortlicher Redacteur : W i 1 h e 1 m E. G. S e em a n n.
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Die Frage iiber Pflanzensorten abermals

behandelt.

Eine constatirte Wahrheit darf sich wie-

derhoien, selbst wenn sie fiir einen Leser-

kreis bestimint ware, von dem vorausgesetzt

werden kann, dass sie nichts Neucs fiir den-

selben enthielte.

Dies ist hier nun nicht der Fall; einmal

weil wir nicht bios mit Lesern zu thun ha-

ben, welche von dieser Wahrheit bereits durch-

drungen sind, sondern insbesondere weil wir

auch auf Leser stosseu, die dieser Wahrheit

ohne alle Griinde entgegentreten.

Die Consequenzen, welche sich aber hieran

kniipfen, sincl fiir die allgemeinen Interessen,

• mithin fur den Staatshaushalt keineswegs

gleichgiiltig und mlissen so lange durchspro-

chen werden, bis die darin vorkommenden

irrthiimlichen Auffassungen fur das grossere

Publikum vollstandig widerlegt sind.

Urn dies mit moglichster Griindlichkeit

durchfiihren zu konnen, ersuchen wir daher

diejenigen unserer Leser, welche abweichen-

der Meinung sein sollten, diese in der Bon-

piandia begriinden zu wollen und uns hier-

durch Gelegenheit zu geben, Jedermann iiber-

zeugend verstandlich zu werden.

Theils aus miindiichen Aeusserungen, theils

Privat-Correspondenzen haben wir die

dass eine Anzahl

die Begriffe von

Art und Sorte im hochsten Grade unklar ist

und den uncrmesslichen Unterschied zwischen

geschleehtlicher und ungeschlechtiicher Ver-

U mehrung der Gewiichse nicht zu fassen vermag.

aus

Ueberzeugung gewonnen
;

unseres Leserkreises iiber

Wir werden dadurcli veranlasst, dicscn Ge-

genstandwiederholtzur Spraehezu bringen, um
aufs Neue zu versuchen, durch Beispiele dar-

zuthun, was wir unter Art und Sorte zu v<r-

stehen haben.

Wir mussen wiederholen, die Art ist stets

das Product eines geschlechtlichen Vorganges,

die sich durch den Samen vennehrt, wahrend

einer Schopfungsperiode constant erhiilt

Die Sorte hingegen ist an eine beschrank-

tere Existenzdauer, an die des Individuums

gebunden und kann nur in ungeschlechtiicher

Weise, d. i. durch Ableger, Pfropfreiser oder

Augen vermehrt werden.

Wenn man aus der Wojewodina (Ungarn)

schreibt : Die Jacobitraube hatte bereits Mitte

August ihre Reife erlangt, so drangen sich

zur Erklarung dieses Phanomcns zwei Fra-

gen auf, deren Beantwortung wohl gnet

ist, audi diejenigen stutzig zu machen, die

in dieser Beziehung zu den "Ci.glauhigori $re-

hciren.

hier, w< db kommt diese

friihe Zeitigung der Trauben nicht alien Trau-

bensorten zu?

Fragen wir

lasst

Zeitigu

thumlichkeiten, nur in ungeschlechtiicher Weise

tpfl erste Frage

dahin beantworten, dass die friihe Zeitigung

der Trauben eine Eigenthiimlichkeit ist,

die dem Individuum angehort; die zwcite

Frage dahin, dass dies gerade den Unter-

schied zwischen Art und Sorte bedingt.

Vor Jahren hatte man in Berlin unter den

gebackenen Pflaumen eine Sorte unter

Xainen Bamberger, die sich durch Wohl-

30
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geschmack unci Grosse auszeichnete. Gegen-

wiirtig ist diese Pflaume weder in Berlin

noch in Bamberg anzutrcffen. Sie ist ver-

schwunden oder vielmelir ausgestorben und

die Bamberger sind, wie ich mich durch den

Augenschein uberzeugt habe, gezwungen, die

besseren Baekpflaumen aus der Pfalz kommen

zu lassen.

Ein noch auffalienderes Beispiel, allerdings

in anderer Weise zeigt sich bei den Kar-

toffeln. In Holstein, woselbst seit vielen Jah-

ren vorzugsweise eine Sorte Kartoffeln gezo-

gen wurde, ist die Nassfaule ausserst verhee-

rend aufgetreten, wUhrend die sachsische

Zwiebelkartoffel normal gesund blieb.

Von der Stubersheimer Alb wird berich-

tet: Hier zeigt sich die Kartoffelkrankheit.

Plattenharter Kartoffel istsogenannteDie

jedoch griin, bltihend und vollig gesund.

Die CliiiiaKultur auf Java zu Ende des

Jahres 1859

kurz beschrieben von

F r« Junghuhn und J. E. d e V r y.

Zweiter Abschnitt.

Chemische TJntersuchungen und Erl&uterungen,

oder:

Beitrage zur Kenntniss besonders der orga-

nischen Bestandtheile der auf Java angepflanz-

ten Chinabaume
von Dr. J. E. de Vry,

Inspector, beauftragt mit chemiscben Untersuchn»£fcii ini nieder-

bdem ich mich mehr als zwei Jahre lang

im Vaterlande mit dem Studium der Chinaalka-

loide beschaftigt hatte, wobei es mir, so wie ich

mir schmeichle, gegluckt war, wenigstens einiges

Licht in der Dunkelheit zu verbreiten und in

der Verwirrung, die darin herrscht, konnte niir

nichts erwiinschter und willkommener sein als

die Gelegenheit, die sich mir kurz nach meiner
Ankunft in Indien anbot, um mein geliebte.t

Studium daselbst fortzusetzen und die javaschen
Chinarinden zu untersuchen, womit ich denn auch

nachgleich meiner Niederlassung_ zu Bandong
und der vollendeten Einrichtung meines Labora-
toriums daselbst einen Anfang machte. Der Vor-
sorge meines Freundes und Collegen Junghuhn
verdankte ich es nicht mir, dass alle abgefalle-
nen Blatter und abgeschnittenen Zweige der

i \ unimChinabaume bewahrt die ich.
<

geblieben waren,
L also bei meiner Ankunft schon vorfand; sondern

allmahlig wurden mir auch grossere Quantitaten

Zweige, Stamme, ja, ganze Baumeabgesagter

mit sammt den aus dem Boden geholten Wur-

zeln uberhandigt, nachdem diese Baume namlich

durch gewisse kleine Bohrkafer angegrifFen und

abgestorben waren.

Ich nahm also alle diese abgestorbenen China-

baume oder Theile derselben in Empfang als

Material fur meine Untersuchungen, welche,

was ihren Zweck betrifft, jederzeit unternommen

werden in

schaftlicher

Uebereinstimmung

Ueberlegung

und nach gemein-

mit meinem Collegen,

der mit der Direction dieser schonen Kultur be-

auftragt ist.

Zu meiner ersten Untersuchung diente mir

eine gewisse Quantitat kleiner Zweige von C. Ca-

lisaya aus der Pflanzung Tjibodas am G.-Ged^,

die geschalt und dann der Bast zu Pulver ge-

rieben wurden. Von diesem Pulver wurden

218 Gramme, nachdem sie mit V3 Kalk gemengt
waren, nach der Methode von Delondre (*)*) mit

kochendem Alkohol von 0,05 behandelt und die

hierdurch erhaltene Auflosung durch Destination

wieder von dem Alkohol befreit. Bei Behandlung

des Rlickstandes mit sehr verdiinnter Schwefel-

saure blieb der grosste Theil unaufgelost und in

diesem, in gesauertem Wasser unaufloslichen Theile

wurde Acidum chinovicum und Chlorophyll ge-

funden. Das Vorhandensein von Blattgriin in

dem untersuchten Chinabaste erklart sich aus der

grossen Jugend der benutzten Zweige. Als die

saure Auflosung der Reaction von Acidum phos-

pho-molybdicum
(
2
), Jodetum kalico - hydrargyri-

cum u. s. w* unterworfen wurde, zeigten sich

Spuren eines Alkaloids, das aber der Reaction

mit Aqua chlorata und Ammonia zufolge kein

Chinin war.
(
3
) Die ausserst geringe Quantitat

machte die Untersuchung auf Cinchonin oder
Cinchonidin unzulassig.

154 Gramme Calisayarinde aus der Pflanzung
auf dem G.-Malawar wurden mit salzsaurem Was-
ser gekocht, das klare Decoct auf dem Wasser-
bade bis zum Trocknen abgedampft und der
Riickstand wieder in Wasser aufgelcist. Die fil-

trirte Losung lieferte bei Behandlung mit Soda
Iiquida einen reichlichen gallcrtartigen Nieder-
sclilag, der sehr schwer abzuwaschen war und
nach dem Trocknen und Bebandeln mit Alkohol
kein Alkaloid lieferte, sondern offenbar aus in-

organischen liestandtheilen, wie Phosphorsaure,
Kalk, Magnesia u. s. w. bestand, welche aber
durch die Behandlung des Bastes mit Sal lure

aufgelost worden waren. Die alkalische Flussig-
keit, welche mittelst eines Filtrums von dem
durch Soda Iiquida gebildeten Pracipitate abge-
schieden, wurde nun bis zum Trocknen abge-
dampft und der Riickstand nach Vermengung mit
Braunstein in einer Retorte mit Schwefelsaure
behandelt, wodurch deutlich Chinon o;ebildet und

*) (1) u. s. f.; sammtliche Anmerkungen findet man
unter correspondirenden Nummern am Ende des Textes.
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das Vorhandensein von Chinasaure in der unter-

suchten Rinde dadurch bewiesen wur le. Das

Vorkommen von Chinagerbsaure (Acidum chino-

tannicum) hatte sich friiher schon gezeigt, indem

zum Rindendecoct Chloretum ferricum gethan

wurde.

124 Gramme Calisayarinde, aus der Pflanzung

auf dem G.-Ged£ und frisch geschalt, wurden

wie oben mit salzsaurem Wassersser gekocht nnd

das Decoct auf gleiche Art wie dort, auf

Alkaloide untersucht, wovon das Resultat

tiv war.

nega-

Zufallig jedoch befand ich mich mit

meinem Geruchsorgane dicht am Glase, als ich

die Soda liquida hinzufiigte, und glaubte nun

Ammonia zu riechen, welche Beobachtung sich

Zusammensetzung

durch die Reaction eines mit verdiinnter Salz-

saure befeuchteten Glasstabchens bestatigte, indem

sich reichliche Nebel entwickelten. (
4
) Da nun

diese Rinde frisch geschalt und die Erklarung,

dass sich der Ammoniak spater gebildet habe,

deshalb unzulassig ist, so geht aus der genann-

ten Reaction hervor, dass wenigstens in jungen

Chinarinden eine Ammoniakverbindung zu ihren

normalen Bestandtheilen gchort.

Seit den klassischen Untersuchungen von

A. W. Hoffmann liber die

und Bildung der organischen Basen ist es iiber-

haupt nicht mehr zu bezweifeln, dass diese aus

Ammoniak durch Substitution eines oder mehrer

Aequivalente Wasserstoff von anderen Verbin-

dungen entstehen. So sind z. B. die Chinaalka-

loide Ammoniak, worin drei Aequivalente Wasser-

stoff durch andere Korper substituirt worden sind.

Aus diesem Grunde halte ich den Ammoniak-

gehalt der China fur wichtig und seine quanti-

tative Bestimmung nicht fur ttberfltissig.
^
Da

meiner Ansicht nach nicht unwahrscheinlich

es

ist,

dass Ammoniak und Chinovasaure bei der Bil-

dung der Chinaalkaloide in der lebenden Pflanze

eine Hauptrolle spielen, so glaube ich auch, dass

zukunftig die quantitativen Bestimmungen dl

Bestandtheile in den Chinarinden mit ihrem

liber die Entstehung

der letzteren vielleicht ein belles Licht wird ver-

breiten konnen. Schon jetzt glaube ich vermu-

then zu diirfen, dass, meinen Untersuchungen zu-

aor

Al-

kaloidgehalte zugleich

Alkaloidgehalt in

umgekehrten

den Chinarinden

Verhaltnisse zum Am-
folge , der

in einem

moniak- und Chinovasiiurc-Gehalte stehe.

(!. lueumaefolia aus

nach-
400 Gramme Rinde von

der Pflanzung am G.-Ged^

dem sie frisch geschalt und^

wurden wie die

(zu Tjibodas),

bei 1000

trocknet

salzsaurem

Losung dann

zwar, urn

fangen zu konnen,

schen

mitvongen,

die klare

und

waren,

Wasser gekocht u

mit Soda liquida

die sich entwickelnde

einer mit einem Liebig-

s. w.,

behandelt

Ammonia auf-

rn

mit verdiinnter Salzsaure gefullten Kali-

\nparat versehenen Retorte. Der so erhalten

Safari* Keferte mit Chloretum platinicuin

2,575 Gmmmo Platinsalmiak. (*) Nach Austrei-

bung des Ammoniaks wurde die Fliissig fil-

trirt, das auf dem Filtrum zurtickgebliebene Prii-

cipitat, nachdem es getrocknet war, mit Alkohol

gekocht und die Abkochung wiedcr til trirt. Nun
wurde der Alkohol abdestillirt und der Ruck-

stand mit schwach salzsaurem Wasser gekocht

und die so erhaltene Fliissigkeit durch Ab-

dampfung concentrirt. Sowohl Acidum phospho-

molybdicum, als auch Jodetum kalico-hydrargyri-

cum zeigten bestimmt das Vorhandensein eines

Alkaloids an, wovon die Menge jedoch so gering
_ m -v mm • "

, 11.
war, dass an eine

den konnte.

Isolirung nicht gedacht wer-

Das Ergebniss von diesen Untersuchungen

javasclier Chinarinde, zu dem ich am 3. Juni 1858

gelangte, war dieses, dass, obgleich es mir noch

nicht gelungen war, ein Alkaloid daraus abzu-

scheiden, doch mit Grund erwartet werden kann,

diese kostbaren Bestandtheile in alteren linden

dieser Baume zu finden, weil alle anderen wich-

tigen Bestandtheile der peruanschen China, wk
Chinasaure, Chinovasaure, Chinagerbstoff, bereits

darin enthalten waren und der Ammoniakgehalt

erwarten lasst, dass sich auch die Chinaalkaloide

einfinden werden.

Kurze Zeit nachdem ich diesen Schluss ge-

zogen hatte, erhielt ich von Tjibodas einen gan-

zen Chinastamm, der wegen Bohrkafer liber der

werden raiissen und mir

150 Gramme Rinde ~lieferte, die also viel alter

war als jene von jungen Zweigen genommene

und mehr Hoffnung gab zur Isolirung eines Al-

kaloids. Dies geschah auch in der That, so dass

Wurzel *i««^ ™^&^~~

am 21.ich bereits

ein rein weisses

Juli 1858 im Stande war,

krystallisirtes Chinaalkaloid aus

der javaschen Chinarinde vorzulegen. Der Zustand

der zu meiner Yerfugung gestellten AVohnungen

erlaubte jedoch erst am 25. Februar 1859 meine

Instrumente, und namentlich den Polarisations-

apparat gehorig aufzustellen, und nun envies

sich dieses Chinaalkaloid als Cinchonin, wahrend

die braune Mutterlauge, die ich bewahrt hatte,

bestmimL CKinin enthielt.

Nachdem das Vorhaiidonr.oiti der Alkaloide in

Uluooto
javascher China iiberhaupt bewiesen war

Hire niihere qualitative und quantitative I-estim-

die weitere A«f«w»fc* Rein. Hierzu ver-
mung
schatfte mir mein

Material, indem er mir

ferte, die er, weil sie

College binnen Kurzcm das

alle die Baume iiberlie-

von Bohrkiifern

griflfen und vertrocknet waren, allmahlig

ange-

hatte

bsagen miissen. Obgleieh die meisten von die-

sen Baumen nicht eigentlich krank gewesen, son-

Sussere Ursache —an-
dern plotzlich durch eine

<r ( riffen und getodtet worden waren, ist dieses

doch ein Umstand, weloher bei der Beurtheilung

der von mir erhaltenen Resultate nicht unbem<k-

sichtigt bleiben darf.

Quantitative Bestimmung der Alkaloide in der

Ca Iisaya - €h iaannde.

1 . wurden 50 Uramme gepulvertcr Kinde in

ciner Iauren Gla.sr.ihre mittelst Deplm-.rung zu-

•
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erst mit Alkohol von 0,870 specitischem Gewicht

und dann mit verdunnter Salzsaure extrahirt.

•bgleich das Pulver durch den Spiritus so lange

ausgezogen worden war, bis dieser farblos ab-

dauerte es dennoch einige Tage, bis daslief,

ablaufende saure Wasser

einige

keine Reaction mehr

urn das etwa frei wer-

auf Alkaloide zeigte. Nach Abdampfung der al-

koholischen Losung auf dem Wasserbade wurde

der Ruckstand mit der sauren Fliissigkeit behan-

delt, die Losung mittelst Abdampfens auf ein klei-

neres Volumen reducirt und dann das klare

Fluidum mit einer Aufb'i.sung von Acidum phos-

pho - molybdicum vermengt, bis kein Pracipitat

mehr durch dieses Reagens gebildet wurde.

Nachdem der Niederschlag mit dem verdiinnten

Reagens abgewaschen war, wurde er in einem

verschlossenen Apparat,

dende Ammoniak aufzufangen, mit Wasser und

Barythydrat behandelt. Durch Behandlung des

in Salzsaure aufgefangenen Ammoniaks mit Pla-

tinchlorid erhielt ich wirklich unwagbare Spuren

von Platinsalmiak. Das mit Barythydrat erwarmte

Pracipitat wurde auf einem Wasserbade getrock-

net und dann mit Alkohol ausgekocht. Die

weingeistige Losung wurde filtrirt, abgedampft

und der Ruckstand in verdunnter Schwefelsaure

gelost. Die filtrirte saure Losung mit Ammoniak
und Chloroform in einem Scheidetrichter gescliiit-

telt, lieferte zwei klare Schichten, woraus also

hervorging, dass, wenn audi Cinchonin vorhan-

den sein mochte, dies nur in geringer Menge der

Fall sein konnte, weil dieses Alkaloid zu den

nicht in Chloroform losbaren Stoffen gehort. Die

Losung, in Chloroform auf dem Wasserbade ab-

gedampft, lieferte 2,155 Gramme gefarbte rohe

Alkaloide, also 4,31 pCt. Jedoch wurde dieses

gtinstige Resultat nicht bei alien Rinden erhal-

ten, da z. B. die Rinde des Calisayabaumes

Nr. 34 von der Pflanzung auf dem G.-Ged^ nur

1,75 pCt. rohe in Chloroform losbare Alkaloide

lieferte, woriiber man sich freilich nicht zu ver-

wundern braucht, weil dieser Baum auf Tjh

Krank-mnerenboden gepflanzt und ^ n *'in

ttiuentlich Wucherschwammen (mycelium
nach Junghuhn) gestorben war.

Di< >< r gefundene Gehalt von 4,31 pCt. roher

Alkaloide in noch so jungen Rinden, von noch
nicht voile 5 Jahre alten Calisayabaumen iiber-

traf in der That unsere kiihnsten Erwartungen.
Nach Delondre & Bouchar dat*) liefert ein

Kilogramm der besten Calisaya von Bolivia 30
bis 32 Gramme Sulphas chinicus und 6 bi

S Gramme Sulphas cinchonicus. Berechnet man
die hochste dieser Angaben auf reine Alkaloide,
dann enthalt, den genannten Autoren zufolge, die
beste Calisaya in lOOOGrammen 31,2 Alkaloide,
also 3,12 in Hundert. Ich erhielt, wie gesagt,
aus der Calisayarinde von Java 4,31 pCt. rohe,
d. h. noch durch Farbstoffe

loide,

verunremigte Alka-
die aber nach ihrer Reinifiruni* keine ge-

*) Quinologie. Pails, 1854, p. 23.

ringere Quantitat liefern wiirden als die Calisaya-

rinde von Bolivia.

Nachdem ich die Gesammtmenge der Alka-

loide iiberhaupt bestimmt hatte, schritt ich zur

reinen Darstellung und Trennung derselben, wozu

ich eine Menge Rinde anwandte. Esgrossere

wurden 557 Gramme gepulverte Calisayarinde in

einem aus Bambus bereiteten Deplacirapparat mit

salzsaurem Wasser extrahirt, so lange bis die ab-

laufende Fliissigkeit keine Reaction auf Alkaloide

mehr erkennen liess. Die braungefarbte Masse

wurde erst auf Feuer, nachher auf dem Wasser-

bade bis zum Trockenwerden abgedampft, der

Ueberrest wieder in Wasser gelost, filtrirt und

das Filtrat durch einen geringen Ueberschuss

von kaustischem Natron pracipitirt. Das auf einem

Filtrum gesammelte Pracipitat wurde abgewaschen,

getrocknet und mit Alkohol ausgekocht, wonach
des Alkohols sammtlichedurch Abdestillirung

Alkaloide in der Retorte zuriickblieben. Der

schwierigste Theil der Arbeit bestand nun in

dem Reinigen und Voneinandertrennen dieser

mit einander vermengten Alkaloide, besonders da

die vorhandene Menge derselben so gering war,

und wurde noch erschwert dadurch, dass ich

ausser den drei mir bekannten Chinaalkaloiden,

Chinin, Chinidin und Cinchonin, im Verlaufe der

Untersuchung fortwahrend sichere Spuren eines

vierten Alkaloids gefunden hatte, das ich nicht

kannte. Es wiirde mich zu weit fiihren, wollte

ich die zahliosen Versuche aufzahlen, die ich

machte, urn hinter die Wahrheit zu kommen,

weshalb ich mich auf die Angabe der besten

Methode beschranke, die sich auf meine Erfah-

Sammtliche Alkaloide werden in

der kleinstmoglichen Quantitat starken A 1-

rungen stiitzt.

kohols aufgelost und diese Losung wird durch

Jodwasserstoffsaure sorgfaltig neutralisirt. Hier-

durch wird ein schweres sandiges Pracipitat ge-

bildet, dessen Quantum noch zunimmt, wenn man
die Wtinde des Glases mit einem Glasstabchen

reibt. Nach vierundzwanzigstiindiger Ruhe wurde
das Krystallpulver, das aus Uydriodas chinidini-

cus bestand, auf einem Filtrum gesammelt, mit

starkem Alkohol abgewaschen, getrocknet und
gewogen; die Quantitat betrug 3,78 Gramme.

(
6
)

Die von den Krystallen geschiedene Fliissigkeit,

worin sich die iibrigen Alkaloide, als ilydrioda-

tes bel'anden, wurde durch kaustisches Natron al-

kalisch gemacht und 24 Stunden lang in Rulie

gelassen, nach welcher Zeit sich kleine Cincho-

ninkrystalle abgeschieden hatten, deren Menge

;
8 Gramme betrug. Die stark gefarbte Mutter-

lauge blieb nun sich selber iiberlassen, wodurch
sich nach einiger Zeit blumenkohlartige Krystalle

abschieden, die durch Auflosung in Alkohol und
erneuertes Krystalllsiren gereinigt wurden. Nach
dieser Reinigung, wobei naturlich und ungeacli-

tet aller Vorsicht ein Theil verloren ging, betrug

die Quantitat 0,29 Gramme. Die von diesen

Krystallen abgeschicdene dunkelbraune Mutter-

lau^e wurde nun endlich mit verdunnter Schwe-
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felsaure genau gesattigt und die Auflosung mit

thierischer Kohle entfarbt, wodurch ieh, nach der

Abkuhlung, einen ziemlich farblosen Sulphas ehi-

nicus erhielt, der durch wiederholtes Krystalli-

siren eine schone weisse Farbe annahm. Nach-

dem der erhaltene Hydriodas chinidinicus durch

Kochen mit Soda liquida zerlegt und dadurch

das Chinodin isolirt war, wurde dieses aus Al-

kohol abkrystallisirt und diese Krystalle wurden

nebst dem Cinchonin und dem Sulphas chinicus

zuerst aui 30. Marz 1859 in reiner Form vor-

gezeigt als die ersten aus der auf Java kulti-

virten C. Calisaya bereiteten Alkaloide.

In dem Obigen wurde eines Alkaloids

dacht, das sich durch spontane Verdampfung in

blumenkohlformigen Krystallen aus der alkoholi-

schen Losung abschied und mir noch unbekannt

, obgleich ich sein Vorhandensein vermuthete.

Als ich in Europa mit der Untersuchung der

Chinaalkaloide noch beschaftigt war, erhielt ich

von meinem Freunde, dem gelehrten Chininfabri-

kanten und Chinologen, John Elliott Howard
im Marz 1856 ein Chinaalkaloid, das er fiir ein

neues hielt, das ich aber fiir ein

ge-

war

Gemenge von

Chinidin mit einer noch unbekannten Basis er-

kannte, welche letztere ich damals wegen der

geringen Quantitat des Vorrathes nicht isoliren

konnte. Als ich nun im Verlaufe meiner Unter-

suchungen der javaschen Calisaya immer wieder

Erscheinungen beobachtete, die ich aus den Eigen-

schaften der mir bekannten Chinaalkaloide nicht

zu erklaren vermochte, erinnerte ich mich mei-

ner friiheren Correspondenz mit Howard und

traf, indem ich seine Beobachtungen mit den mei-

verglich, so viel Uebereinstimmendes an,

dass ich endlich von der Identitat jenes von ihm

unreinem Zustande erhaltenen Alkaloids mit

dem von mir in blumenkohlartiger Krystallform

dargestellten vollkommen iiberzeugt wurde. Seit-

dem ich die Eigenschaft des Chinidins, mit Jod-

wasserstoffsaure ein sehr schwer losliches neutra-

les Salz zu bilden, entdeckt habe, ist die Ah-

scheidun^ des Chinidins sehr leicht geworden,

nigen

in

was aber damals, als Howard sein vermuthli-

ch< neues Alkaloid entdeckte, noch nicht der

Fall war, in welchem ich denn audi wirklich

Chinidin fand. Die von mir in der CaHsayaehina-

rinde von Java entdeckte neue Basis besitzt fol-

gende Eigenschaften: 1) Sehr loslich in Alkohol

und Aether, aus welchen Losungen sie sich durch

mattweissen blumen-freiwillige Verdampfung in

kohlformigen Krystallen abscheidet.— 2) Schmelz-

bar weit unterhalb dem Siedepunkte des Wasters.

Bei 35° Celsius backt sie sich zusammen und bei

450 G\ ist sie weich, wie venetianischer Terpen-

thin. 3) Levogyre. Eine weingeistige Lo-

sung, die im polarisirten Lichte beobachtet wurde,

zeigte Drehung nach links deutlich an. Der ge-

ringe Vorrath erlaubte nicht, die Intensitat der

Rotation genau zu bestimmen. — 4) Mit Alko-

j hoi, Schwefclsaure und Jod bildet sie sehr schfi-

L nen Herapathit (Jodo-sulphas der Basis). — 5) Mit

VJ^o - "

flillt die ganze sigkeit

Schwefelsaure bildet sie ein Salz, das ansserlich

von Sulphas chinicus nicht zu unterscheiden

ist. — 6) Das Hydrat Ut sehr voluminos und
aus, aus welcher

pracipitirt wurde. — 7) Die gc hmolzeno Basis

kann nach dem Augenschein von Chinin nicht

unterschieden werden. — 8) Mit Aeidum hydrk»-

dicum bildet sie ein nicht krystallisirbarcs
(
7

) neu-

trales Salz, das die Fliissigkeit, wean sie can-

centrirt wird, milchig macht und sich als eine

olige Masse daraus abscheidet. — 9) Mit Aqua
die bekanntebringt sie

ttbrigens

M«ichte mir irgend ein

chlorata und Ammonia
griine Farbung hervor.

Weil nun alle diese Eigenschaften mit denen

des Chinins iibereinstimmen, so halte ich dies

von mir gefundene Basis fiir eine krvstallisirbare

Abanderung des Chinins. Unwillkiirlich dacht* 1

ich beim Aufstellen dieses Schlusses an das V Chi-

nin von van Hey ningen*), das ich

nie gesehen habe, weil alle meine Bemiihungen,

es zu bereiten, stets misslungen Bind. Eben -

erging.es Howard, zufolge der schriftlichen

Mittheilungen desselben.

Chemiker das V Chinin van Heyningen\s be-

sitzen, so wiirde er durch Application der unter

Nr. 2, 3, 4, 8 und 9 genannten Reactionen auf

dasselbe die Kenntniss von den Chinabasen sehr

befordern, zumal da die Beschreibung van II e y-

n in gen's in dieser Beziehung noch Einiges zu

wiinschen iibrig lasst.

Die javasche Calisayarinde enthalt also:

gewohnliches Chinin,

krystallisirbares Chinin,

Chinidin und

Cinchonin.

Unsere Bekanntschaft mit den Chinabaumen

und ihren Bestandtheilen wird ohne Zweifel sehr

erweitert werden, wenn es spater nach Zunahme

des Baumbestandes auf Java moglich gewesen

sein wird, die absolute und relative Quantitat der

Chinaalkaloide in Baumen von verschiedenen und

genau bekannten Standortern zu bestimmen.

Bestimmung der in den verschiedenen Theilen

der Calisayachina vorhandenen Alkaloidmenge.

Nachdem das Vorkommen von Chinin in der

javaschen Calisava dargethan und die Gesammt-
- -

- ' schienmenge der Alkaloide bestimmt war,

auf die
mir, besonders in Beziehung

Q

es

ige

Utilisation, von Wicktigkeit zu sein, ihrc

titat in den verschiedenen Theilen der Pflanze

so weit moglich zu erforschen. In dieser Ab-

sicht untersuchte ich nach d e r s e 1 b e n Methode

:

1) Kinde uud llolz Wurzeln 2) Kinde

und Holz des Stamines : — 3) Kinde der holz-

artigeu Aeste; — 4) diinne weiche Z\veige, und

5) Blatter.

*) Scheikundige Onderzoekingen gedaan in het la-

boratorium der Utrechtscbc Hoogeschool, nugegeven

door G. J. Mulder. 5. Deel, p. 319.

I
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Rinde von den Wurzeln.

Grramme mit Salzsaure (wie friiher an-

gegeben) behandelt, lieferten 1,25 rohe Alka-

loide, also 1,136 Procent. Von den erhaltenen

1,25 Grammen waren 0,7 8 in Aether loslich.

Die qualitative Untersuchung erwies das Vorhan-

densein von Chinin, Cliinidin und Cinchonin.

Holz der Wurzeln.

490 Gramme lieferten 0,295 Alkaloide, also

0,06 Procent, wovon 0,073 Gramme durch Aether

aufgelost wurden. Die qualitative Untersuchung

ergab die Existenz von Chinin, Chinidin und

Cinchonin, welches letztgenannte am reiehlich-

sten war.

Rinde vom Stamme.

42 Gramme lieferten 1,638 Alkaloide, also

3,90 Procent, die durch Aether ganz aufgelost

warden; an den Wanden des Scheidetrichters

setzten sich aber bald Chinidinkrystalle ab. Aus
2 das Vorhan-der qualitativen Untersuchung

densein nur von Chinin und Chinidin mit Ge-

wissheit hervor; ob Cinchonin vorhanden sei

blieb ungewiss.

Holz vom Stamme.
860 Gramme lieferten 0,69 Alkaloide, also

| 0,08 Procent, wovon 0,23 durch Aether loslich

waren. Die qualitative Untersuchung wies Chi-

nidin und Cinchonin nach, wahrend das Nicht-

gebildetwerden von Herapathit durch die Be-

handlung mit Alkohol, Jod und Schwefelsaure

auf die Abwesenheit von Chinin zu schliessen

erlaubte.

Rinde der holzartigen Aeste.

40 Gramme lieferten 0,07; also 0,175 Pro-

cent, die durch Aether zum Theil aufgelost wur-

den. Die qualitative Untersuchung zeigte Chi-

nin oder Chinidin und Cinchonin an.

Junge, noch weiche Zweige.

Von 860 Grammen erhielt ich nur eine mi-

wiegbare Spur von Alkaloiden, die ich nicht

naher zu bestimmen vermochte. Dagegen wurde
bei Sattigung der sauren Fltissigkeit mit Soda
liquida eine ziemlich starke Ammoniakentwicke-
lung beobachtet.

Blatter.

100 Gramme trockener Blatter lieferten keine
-pur eines Alkaloids, wohl aber Ammoniak,
woraus ich durch Behandlung mit Platinchlorid
0,46 Gramme Platinsalmiak erhielt.

Bestimmung der Alkaloidmenge in der Rinde
der Cinchona lucumaefolia.

50 Gramme lieferten 0,2 Gramme rohe Al-

kaloide, also 0,4 Procent, die

form und Aether loslich waren.

OnTN
ganz in Chloro- °j

Um diese Al- C

kaloide so viel wie moglich apart darzustellen,

wurden 600 Gramme Rinde mit saurem Wasser

u. s. w. behandelt, jedoch nur 1,65 Gramm rohe

Alkaloide erhalten. Diese geringe Quantitat

machte es schwerer, die Fragen nach der Art

der verschiedenen Alkaloide entscheidend zu be-

antworten. Mit Sicherheit konnte ich zwar das

Vorhandensein von Chinin und Cinchonin, sowie

die Abwesenheit von Chinidin erkennen, aber ob

jene krystallisirbare Modification von Chinin oder

Cinchonidin anwesend waren, blieb ungewiss,

weil die im Verlaufe der Untersuchung beobach-

teten Erscheinungen uns erlaubten, eines von bei-

den oder vielleicht beide zu vermuth en.

Ob der geringe Alkaloidgehalt der C. lucu-

maefolia dieser Species eigenthlimlich ist, oder

der Jugend der Pflanze, oder audi der zu ge-

ringen Hohe, in welcher sie am G.-Gede gepflanzt

ist, zugeschrieben werden muss, wage ich in die-

sem Augenblicke nicht zu entscheiden, obgleich

der gelieferte Nachweis einer genugsamen Menge

in der nicht alteren Calisaya anzudeuten scheint,

dass der Grund nicht in der Jugend der Baume
liegen konne. Herr J u n g h u h n schrieb mir

hieruber das Folgende: „So viel ich mich erin-

nern kann bei verschiedenen Autoren iiber die-

sen Gegenstand und

irre

im Zusammenhange

— wenn ich mich nicht

noch in dem neuesten Werkchen von

Karsten gelesen zu haben, enthalten die Cin-

chonen wahrend ihres jugendlichen Lebens-

alters wenig oder gar keine Alkaloide, und ge-

wiss stets desto weniger, je jtinger sie sind, was

steht mit dem bereits von

"Weddell, dann von Schleiden und zuletzt

von Schacht und Karsten nachgewiesenen

Bastzellen, die sich erst in

einem gewissen Lebensalter entwickeln und
vielleicht das eigentliche, beste (?) Criterium fur

alle alkaloidreichen Chinaarten sind, weil sie bei

diesen am meisten entwickelt und verdickt an-

getroffen werden. — Dass nun unsere jungen Ca-

lisayabaume schon so viel Chinin enthalten, muss

fiir eine Ausnahme von der allgemeinen

merkwiirdigen

Re gel gehalten werden und hangt vielleicht

zusammen mit der sonderbaren Entwickelungsart

der Calisaya auf dem Tjadas von Tjibodas, wo
sie viel weniger als die C. lucumaefolia in die

Hohe gewachsen, sondern stets niedriger geblie-

ben ist und sich mehr der Breite, Dicke nach

also beziiglich gesprochen, auch friihzeitiger

als jene entwickelt hat. Wir wollen bei

unserem nachsten Besuche von Tjibodas die liin-

den beider Arten unter dem Mikroskop unter-

suchen u. s. w. tf

j

Chinovasaure , Acidum chuiovicum.

Diese zuerst von Pelletier und Caven-
ton in einer unachten, „China novaa genannten
I{inde( 8) entdeckte und danach benannte Sfiure
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wurde spater von R. Schwarz*) unci noch An-
deren, wie z. B. C. F. Reich el in der Cali-

saya und anderen Chinaarten gefunden, woraus
also folgt, dass sie ein normaler Bestandtheil der

achten Chinarinden 1st. Aus meinen Untersuchun-

gen der javaschen China hat sich nun ferner

ergeben, dass diese Saure in alien Theilen oder

Organen der Chinapflanze vorkommt und zwar in

folgenden Quantitaten:

100 Theile Holz der Calisayawurzel lieferten 2,57

1,080

1,800

0,359

0,690

0,849

0,230

» Rinde dito

»

v

dito

dito

dito

Rinde der holzart. Aeste dito

krautart. (junge) Zweige dito

Holz des Stammes
Rinde des Stammes

trockene Blatter dito

Theile.

Audi Cinchona lucumaefolia enthalt diese

Saure, wovon ich in ihrem Holze (des Stammes)

1,28 und in der Rinde des Stammes 0,42 fand.

Obgleich sie in alien Chinaarten vorkommt und

ein Hauptbestandtheil vieler Chinapraparate ist,

wie von Resina cort. peruv. fusci et rubri, Tinc-

tura cort* peruv. fusci et rubri, Infusum frigidum

cort. peruv. fusci et rubri cum magnesia usta

paratum u. s. w., wurde sie doch meistens iiber-

sehen, unter andern von mir selbst im Jahre

1854, als mir mein damaliger College Dr. C. A.

J. A. Oudemans (Lector der Botanik bei der

medicinisehen Schule in Rotterdam**) mittheilte,

dass, wie er bei seinen mikroskopischen Unter-

suchungen verschiedener pflanzlicher Arzneistoffe

Gelegenheit hatte zu beobaehten, gewisse Zellen

in den Chinarinden durch concentrirte Schwefel-

saure schon roth gefarbt werden. Diese Beob-

achtung wurde spater von H. Kloete Nortier
mit verschiedenen Modificationen wiederholt und

beschrieben in II aak man's Tydschrift voorweten-

schappelyke Pharmacie von 1855. Icli besitze

dieses Journal nicht und kann mich auch nicht

mehr erinnern, wie Nortier die zuerst von

Dr. O. gemachte Beobachtung erklart hat ; nach-

dem ich diese Saure aber in der javaschen China-

rinde ausiuhrlich untersucht habe, bin ich iiber-

zeugt, dass die genannte Erscheinung durch die

Wirkung der concentrirten Schwefelsaure auf

Chinovasaure verursacht wird, welche letztere sich

dadurch, unter Entwickelung von Luftblasen, zu

Fliissigkeit auflost, dann

aber allmahlig zuerst an den Randern und end-

lich iiberall eine scheme rothe Farbe annimmt.(^)

Die beste Bereitungsart der Chinovasaure aus den

verschiedenen Theilen der Chinapflanze besteht

darin, dass man die grob gepulverten Theile mit

schwach (durch kaustisches Kali oder Natron) al-

kalisch gemachtem Wasser kalt (
10

)
extrahirt

und dann den alkalischen Aufguss mit verdiinn-

ter Scliwefel- oder Salzsaure heiss pracipitirt.

Das so erhaltene Priicipitat, das ausser Chinova-

einer anfangs braunen

*) Wiener Akad. Ber. VII, p. 247 (Juli 1851).

*\ \M-,i Pmf t\rr Rotanik in Amsterdam. D. Red.

saure auch noch grossere oder kleinere Quanti
taten von Chinaroth enthalt, wird kalt mit rer-

diinnter Kalkmilch beliandelt, wodurch die Chi
novasaure in Verbindung mit Kalk aufgelost wird,

wahrend das Chinaroth, namlich beim Durchseihen
durch ein grobes Stuck Leinwand odrr Baum-
wollenzeug, ungelost zurikkbleibt. Die klare Ltt-

sung wird nun erwarmt und wenn sie dem Siede-

punkte nahe ist, mit verdiinnter Salzsaure

eipitirt. Das Pracipitat wird auf einem

Tucli gesaminelt, abgewaschen,

pra-

Stik-ke

langsam

presst und dann auf nicht glasirten Tellern oder

porosen Stcinen getrocknet. Auf die sc Art habr

ich aus verschiedenen Chinatheilen, die schon zur

Untersuchung der Alkaloide gebraucht waren,

Chinovasaure in verschiedenen Quanti fen berei-

tet und in einer Form, die sich zuin (kiinftigen)

Gebrauche als Arzneimittel am besfen eignea

wTird, wenn man die Saure mittelst gebrannter

Magnesia in "Wasser auflost.

Zu chemischen Zwecken ist dieses Priiparat

jedoch noch zu sehr gefarbt. Vm es so farblo

zu erhalten, als fur meine weiteren Untersiu-hun-

gen nothig war, musste ich es noch oft in Kalk-

milch auflosen und mit Salzsaure wieder nieder-

schlagen, wrobei ich eine zuerst von SchncdiT-
mann*) beobachtete, aber nicht weiter von ihm

untersuchte Erscheinung bemerkte, namlich dass

die pracipitirte Chinovasaure noch einen Bestand-

theil enthalt, der sich nicht oder sehr schwer in

schwachem Weingeist lost. Durch die veranstal-

tete genauere Untersuchung der beiden China-

arten auf Java wurde nun ein bitterer Stoff dar-

gestellt, der mit Alkalien und alkalisehen Erden

in Wasser losliche Verbindungen eingeht, aber

zugleich nachgewiesen, dass dieser bis jetzt ^Chi-

novasaure" genannte Stoff ein Gemenge von zwei

schwachen Sauren ist, die sich bei Behandlung

mit schwachem Weingeist von einander trennen.

Was in den verschiedenen Lehrbiichern iiber

Chinovasaure gesagt wird, gilt von dem in schwa-

chem Weingeist leicht loslichen Theile dieses

Stoftes, zu dessen Eigesehaften ich ausserdem noch

diese zu fugen habe, dass er leicht loslich ist in

Chloroform. Schiittelt man z. B. das sehr volu-

minose Pracipitat der Chinovasaure mit Chloro-

so erhalt man zwei klare Schichtm, deren

Chinovasaure in Chlo-
form,

unterste eine Losung von

roforra ist, wahrend die oberste aus Wasser be-

steht. Chloroform besitzt die Eahigkeit, so viel

Chinovasaure zu losen, dass es eine helle durch-

scheinende Gallerte damit bildet. Der in schwa-

hein Weingeist nicht oder schwerer losliche Theil

ist auch unloslich in Chloroform und wird sogar

durch v rfreien Alkohol nur schwer aufgelost,

aus welcher Losung man es jedoch in mikrosko-

pischen Krystallen gewinnen kann.f 11
) DasVer-

haltniss der beiden Bestandtheile in der rohen

Chinovasaure in den beiden von mir untersuch-

•) Annalen der Chemie und Pharmacie, Band 45

^eite 279.
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Cinchonaarten ist ein solches, class von drei Thei-

len der rohen Saure zwei von schwachem Wein-

und ein Theil unloslich

Theil konnte mit Leich-
geist aufgelost werden

ist Dieser nnloeliche

tigkeit vollkommen weiss erhalten werden, wall-

rend der andere in Alkohol losliche Theil immer

in Weingeist aufgelost

und Wasser niedergeschla-

schwach gelblich gefarbt blieb, so oft ich ihn

auch in Kalkmilch und

und durch Salzsaure

gen hatte. Beide Bestancltheile zeigten sich im

polarisirten Lichte activ.

Von dem in schwachem Weingeiste unlosli-

chen Theile der rohen Chinovasaure loste ich

4,25 Gramme in verdtinnter Ammonia liquids, so

dass ich 50 Cubik-Centimeter Losung erhielt, also

P
V

4,25

5(i
war, und beobachtete diese in einer

Rohre von 300 Millimeter Lange bei einer Tem-

peratur von 23° Celsius. Es zeigte sich eine

Rotation nach rechts von 19°,5; woraus nach

der bekannten Formel von B i o t folgt , dass

die Molekulardrehung fiir 100 Millim. gleich

ist 70°,5 ** bei einer Temperatur von 23° und

fiir gelbes Licht.

Von dem in Weingeist losliehen Theile der

rohen Chinovasaure loste ich 2,G73 Gramme in

Weingeist, so dass ich 16,5 Cubik-Centimeter

Losung erhielt und also

die Auflosung hellgelb

p
v war. Weil

gefarbt

2,673

16,5

war, so konnte

die Rotation wegen Mangels eines rothen Glases

nieht so genau als bei der vorigen Losunsr

In einer Rohre vonme en werden. 100 Mm.
bei 23° Temperatur beobachtet, zeigte sich eine

Drehung nach rechts von S°,5; woraus folgt,

da-s die Molekulardrehung dieses in schwachem

novasa

Weingeist loslichen Theiles der Chinovasaure fiir

100 Mm. gleich ist 52°,4 ^ bei einer Tempera-
tur von 23° und fiir gelbes Licht.

Obgleich beide Bestandtheile der rohen Chi-

sich in vielen Hinsichten von einander

unterscheiden, so glaubte ich doch, wegen ihrer

Eigenschaft die Polarisationsebene (wenn auch
mit verschiedener Intensitat) rechts zu drehen,
eine innige Beziehung zwischen ilinen vermutlien
zu mitogen und versuclite es daher, den in Alko-
hol loslichen Theil durch Kochen mit verdiin li-

ter Salz.siiure zu spalten, weil ich glaubte, viel-

leicht ein Glycosid vor mir zu haben. Dieser
Versuch lieferte jedoel

Ob ich nun
i em negatives Resultat.

gleich unsere
Chinovasaure noch immer i'ui

Kenntniss von der

sehr unvollstandig
halten mosste, so beschlo,- ich, weil mich andere
ArbeHen drangten, doch, meine Untersuclmngen
vorlautig ruhen zu h en, ale meine Aufmerk-
samkeit durch einen Aiifiuia vnn Hlasiwc z

der Chemie
un-

emeu Aufsatz von
ttber Chinovasaure in den Annalen
und Phannaeie (August - Heft 1^59 p.

em rtet erregt wurde. leh wurde in meiner
Vermuthung (ein Glycosid in jenem in Alkohol
li lichen Theile der Saure vor mir zu haben)

182)

*

dadurch bestarkt. Hlasiwetz namlich hatte

dasselbe wie ich vermuthet, wrar aber in seiner

Wahl gliicklicher gewesen, indem er die alkoho-

lische Losunsr mit trocknem salzsauren Gase be-

handelt hatte. Ich benutzte sogleich die noch

getrock-

iibrigen 9 Gramme in Weingeist loslicher Chi-

novasaure, die ich besass, loste sie in etwas ab-

solutem Alkohol auf und liess trockenes salzsaures

Gas hindurchgehen. Nach kurzer Zeit wurde die

Fliissigkeit dick, es setzte sich ein reichliches

Pracipitat ab, wahrend sie etwas dunkler von

Farbe wurde. Auf ein Filtrum gebracht, mit

schwachem Weingeist abgewaschen und

net, wog dieses Pracipitat, das ganz weiss von

Farbe war, 5 Gramme und besass alle Eigen-

schaften der friiher von mir dargestellten in

Weingeist unloslichen Chinovasaure, indem es,

unter andern (im Polarisationsapparate beobachtet)

genau dasselbe Rotationsvermogen hatte. Die

davon abgeschiedene Fliissigkeit aber, nachdem

sie zur Entfernung der Salzsaure so schnell wie

moglich mit Carbonas plumbicus gesiittigt, filtrirt,

zum Trockemverden abgeclampft und der Ruck-

stand wieder in Wasser aufgelost war, zeigte sich

unwirksam im Polarisationsapparate, wodurch das

Vermuthen von Hlasiwetz gewissermassen be-

kraftigt wird, dass der als Spaltungsproduct von

der Chinovasaure erhaltene Zucker vielleicht Man-
nitan ist. Ich befand ihn, eben so wie H., nicht

krystallinisch, sondern hygroskopisch, in Alkohol

und

die Losung

von Geschmack; er reducirte

che Kupferauflosung nur dann, wenn
sehr concentrirt war und gekocht

wurde. Ein unglueklicher Zufall

,

demzufolge

die geringe Menge Stoff, die mir noch iibrig

blieb, verloren ging, zwang mich, alle weiteren

Versuche, wenigstens furs erste, einzustellen.

Wegen der von ihm zu Stande gebrachten

Spaltung hat Hlasiwetz vorgeschlagen, die bis

jetzt sogenannte Chinovasaure zuktinftig C h i n o-

vin zu nennen und den Namen Chinovasaure fur

die Saure zu reserviren, welche durch Spaltung

mit Salzsaure daraus erhalten wird. Weil aber

aus meinen oben angefuhrten Versuchen hervor-

geht, dass dieses Spaltungsproduct schon urspriing-

lich mit dem Glycosid in der Chinapflanze vor-

handen ist, und die Endung in ausserdem Ver-
wirrung veranlassen kann, weil sie gewbhnlich
den Alkaloiden angehangt wird, so scheint es

mir zweckmassiger, an dessen Statt den zuerst

von Winckler gebrauchten Namen beizubehal-

ten, namlich Chinovabitter, oder etwra, noch besser,

(inchonabitter, weil es ja ein wesentlicher

Bestandtheil der Cinchonaarten ist.

Chinova- oder Cinchonabitter in chemis«her
Bedeutung ist also ein Glycosid, das durch Salz-

saure in eine Zuckerart und in Chinovasaure
zerspalten wird, welche letztere ebenfalls bitter

schmeckt und urspriinglich schon (vorgebildet) in

der Chinapflanze vorhanden ist. Mochte es sich,

<o wie ich Grand habe zu vermuthen, spater be-

statigen, d das Chinovabitter eine Stelle untei

be- r
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Arzneimitteln einzunehmen verdient, dann
riirde man im therapeutischen Sinne darunter

zu verstehen haben: Das in Kalkmilch auflos-

liche bitter e Princip der Cinchonen, welches dnrch
Salzsaure aus dieser Losung gefallt ist und aus

einem natiirlichen Gemenge von Chinovabitter

und Chinovasaure besteht, die hochst wahrschein-

lich beide eine heilkundige Kraft besitzen wer-
den.

(
l2

)
— Meine friiher geausserte Vermuthung,

dass das Cinchonabitter in der lebenden Pflanze

eine Hauptrolle bei der Bildung der Alkaloide
spielt, wird wesentlich gestiitzt durch den Urn-

stand, dass es eine gepaarte Verbindung ist, wo-

abgeschieden fiir

Denn ich

von der eine Paarling schon

sich in der Chinapflanze vorkommt.
fand ja wahrend meiner Untersuchungen der

javaschen Chinarinden uberall, dass die vorkom-
menden Alkaloid- und Chinovabittermengen stets

in einem umgekehrten Verhaltniss zu einander

standen und dass z. B. die an Alkaloiden reiehe

Calisayarinde die kleinsten Quantitaten von Chi-

novabitter enthielt.

Cliinasaure, Aciclum chinicum.

Es schien mir nicht unwichtig zu sein, die

verschiedenen Theile der Chinapfianze auf ihren

Gehalt an dieser Saure zu untersuchen, weil sie

bis jetzt ausschliesslich bei der Gattung Cinchona

gefunden worden ist. Das Kesultat war, dass

sie in alien Theilen des Gewachses vorhanden

ist. Weil aber ihre Verbindungen mit Basen

sammtlich loslich sind, so konnten ihre Quanti-

taten in den verschiedenen Theilen der Pflanze

nicht bestimmt werden. Urn ihr Vorhandensein

zu beweisen, wurde die Auflosung, worin ich

diese Saure vermuthete, bis zum Trockenwerden

abgedampft und mit Braunstein und Schwefel-

saure vermengt, urn aus der Bildung des so cba-

rakteristischen Chinon auf das Vorhandensein der

Chinasaure schliessen zu konnen. WaKronrl die

iibrigen Pflanzensauren, mit Ausnahme der Wein-

stein- und Aepfelsaure, keine Wirkung auf die

Polarisationsebene ausiiben, ist die Chinasaure

merkwurdigerweise ziemlich stark activ, und zwar

links drehend (levogyre), so dass ihre Molekular-

rotation, meinen friiher zu Rotterdam gemachten,

aber nicht publicirten Beobaehtungen zufolge,

4 6°, 5 \ betriigt.( 13)

Alle bis jetzt aus Chinabaumen in reinem

Zustande isolirten Korper sind wirksam in pola-

risirtem Lichte und liefern damit ein in vielen

Fallen wichtiges Uiilfsmittel zu ihrer Bestimmung,

besonders was die Alkaloide betritft, deren voll-

kommene Reinheit man bis jetzt nur durch

dieses Uiilfsmittel mit Sicherheit zu erkennen

Endresultat dieser ersten chemischen

n China-

vermag.

Das
Untersuchung der auf Java kultivirt

baume ist:

1) dass die Rinde der Calisayastamme eine

hinreichende Men-e von Chinaalkaloiden enthali

1) dass diese Alkaloide in geringerer Menge
auch in anderen Theilen der Ptianze, doeh im'ht

in den Blattern gefunden werdm;
3) dass in der Rinde der ( . lucum; folia bis

Mengen von den Alkaloidenjetzt nur gennge
gefunden werdeu konnten;

4) dass alle Theile beider Cinchonaarten Chi-

novabitter und Chinasaure enthalten; und

5) dass dies*- < hinovabitter in dem Zustande,

in welchem es die Pflanze enthalt, ein Gemenge ist

von Chinovasaure und von einer gepaarten Ver-

hindung dieser Saure mit einer Zuckerart (Gly-

coside welche letztere Chinovabitter oder Cin-

chonabitter genannt zu werden verdient

Anmerkimgen.

1) Ich wahlte diese Methode in der Absieht,

Chinabestandtl durch die

anzuwendenden Reagentien so wenig wie moglich

zu verandern. Denn es war noch nicht ausser

allem Zweifel gesetzt, ob die jetzt mit Sicherheit

bekannten Chinaalkaloide : Chinin, Chinidin, Cin-

chonin und Cinchonidin wirklich als solche in

den Rinden vorhanden sind, oder erst durch die

u. s. w. auseinander ge-

ftir welche Ansicht die

Behandlung mit Sa

bildet werden konnen,

Aehnlichkeit ihrer Zusammensetzung einigen

Grund giebt. So betrachtet z. B. der riihmlichst

bekannte Chininfabrikant A. Del on d re zu

Havre de Grace das Chinidin, welches meiner

Ansicht tech, die sich auf dessen chemische Re-

actionen griindet, wirklich ein eigenthumliches

Chinaalkaloid ist, immer noch als eine von zu-

falligen Umstanden
particu 1 iere dc

abhangige

Chinius.

crytallisation
In diesem Geiste

gewisse Verandernngen in der

gab er mir auch in 1857, als ich seine Fabrik

besuehte, die Versicherung, dass er, seitdem
Fabrikation ein-

gefiihrt wurden, kein Chinidin mehr erhalten hat.

Mciao fortsresetzten Untersuchungen der java-

schen Chinarinden liaicu

ter sehen wird,

; rt dessen, wie man spa-

den Beweis gelieiei*., ^^ jM
den Rinden

mi Jour-

men

Chinidin als sole lies wirklich in

vorhanden ist.

2) Dieses von mir schon in 1854

nal de Pharmacie et de Chimie, S. 220 u. 221,

sowie audi im Tydsehrift voor Wetensehappelyke

Pharmacie van P. J. Ha a kin an besehriebene und

bekannt gemachte Reagens fur organische Basen,

ist seit dem Monat October 1S57 unter dem >a-

des ^onnen sell ein' schen R^igens" be-

kannt geworden. (Annalen der Chemie und Phar-

macie, Bd. 102 S.)

3) Bei dieser Gelegenheit machte ich d:

Beobachtung, dass eine Chinin-Auflosung in Aqua

bromata, wenn man sie mit Ammonia vermischt,

dieselbe grune Farbe hervorruft, welche bei Aqua

chlorata cntsteht Sicherer ist es jedoch ttr diese

Reaction Aqua chlorata zu benutzen, weil bei

der grosseren Auflosliehkeit des Broms in Waster

37
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die Reaction misslingen kann
7
wenn die vorhan-

denen Quantitaten von Chinin oder Chinidin sehr

sind. Denn, wahrend die zweckmassige

Aqua chlorata auch selbst die

gering
Anwendung von

geringsten Spuren von Chinin und Chinidin deut-

lich anzeigt, i*t es bei der Anwendung von Hypo-

chloris natricus zur Reaction sehr wohl moglich,

dass diese Alkaloide ganz iibersehen werden.

Anfangs schien es, dass dieses Reagens, weil es

in Chininlosungen nach Hinzufugung von Ammo-
nia dieselbe grime Farbe als Aqua chlorata her-

vorruft, fiir diesen Zweck eben so gut sei, bis

die Erfahrung lehrte, dass eben die grossere in

diesem Reagens enthaltene Menge Chlorium der

Grund vom Misslingen der Reaction wird, wenn

nur sehr gcringe Spuren von Chinin oder Chi-

nidin vorhanden sind.

4) Der Ammoniakgehalt der Chinarinden wurde

schon vor 20 Jahren von C. F. Reichel ent-

deckt. In seinem 1856 bekannt gemachten Werk-

chen: „Ueber Chinarinden und deren chemische

Bestandtheile" erklart er jedoch p. 25, noch

zweifelhaft zu sein, wie viel von dieser Ammonia
zur Zeit des Schalens in der Chinarinde vor-

handen ist.

5) Der eigenthiimliche Geruch des aus China-

rinde entwickelten Ammoniaks brachte mich auf

die Vermuthung, dass ich hier vielleicht ein Ge-

menge von Ammoniak mit einer anderen fliichti-

gen Basis vor mir habe, worin ich verstarkt

wurde durch eine Zerlegung des Platin-Salmiak,

der mir in zwei Versuchen nur 43,385 und

43,608 pCt. Platin lieferte, wahrend doch, wie

bekannt, reiner Platin-Salmiak 44,2 pCt. liefern

muss. Spater aber sah ich ein, dass ich mich

geirrt hatte und dass der eigenthiimliche Geruch

des aus Chinarinde entwickelten Ammoniaks von

einem fliichtigen Chinabestandtheil herriihrt, wel-

cher noch nicht isolirt und die Ursache des eigen-

thumlichen Geruches ist, den in Chinafabri-

ken und, in geringerem Grade, auch beim Be-

reiten von Chinadecocten bespiirt.

Platingehalt des Platin .su^iaKS wurde wahr-

scheinl«'^K *rf«B eine Spur von Feuehtigkeit ver-

ursacht. Denn spater lieferte mir der aus China-
rinde stammende Platin-Salmiak die normale
Menge Platin.

6) Das Vorkommen einer ziemlich grossen

Menge Chinidin in der javaschen Calisayarinde

macht es doppelt wiinschenswerth, dass die thera-

peutische Wirkung dieses Alkaloids in

chung mit dem Chinin in einem nicht zu kl ei-

ne n Maassstabe von arztlicher Seite untersucht
werde. Im „Geneeskundig tydschrift voor Neer-
landen Indie, nieuve Serie I, 747" findet

zwar einige vom Gesundheitsofficier erster Klasse
W. Vogler mitgetheilte Resultate; die Anzahl
von 17 Krankheit- fallen ist aber zu

Verglei-

man

gering, urn
aus diesen schon Schlusse zu ziehen, zumal da
es nicht iiber alle Zweifel erhaben ist, ob der

y genannte Arzt wirklich Chinidin hatte. Wenig-
h fitens in 1857, als ich aus den Niederlanden ab-u

reiste, verwechselte man Chinidin noch ziemlich

allgemein mit Cinchonidin, wie unter anderm her-

vorgeht aus dem Neederlandsch Tydschrift voor

Geneeskunde, jaargang 1857. Daselbst findet man
Beobachtungen iiber Sulphas chinidinicus von

Dr. C. deBordes, wozu er aber, wie spater aus

seinem mit mir gefuhrten Briefwechsel hervorging,

wirklich Sulphas cinchonidinicus verwandt hatte

(1. c. p. 127). Bei Anwendung der von mir

entdeckten Reaction ist keine Verwechselung

mehr moglich. Sie besteht darin, dass man das

Chinidinsalz mit kaltem Wasser sehiittelt und

die Fliissigkeit filtrirt. Wenn nun, nach Hinzu-

fiigung von einigen Tropfen einer Jodetum kali-

cum-Losung, wahrend man die Wande des Gla-

ses mit einem Glasstabchen streicht, Krystallpul-

ver oder Krystallstreifen sichtbar werden, dann

kann man versichert sein, es mit Chinidin zu

thun zu haben.

7) Hydriodas chinicus neuter wird in alien

Lehrbiichern beschrieben als ein krystallisir-

bares Salz, z. B. in Gerhardt's traits de Chimie

organique, t. IV, p. 114, wo von diesen Salzen

gesagt wird: ^11 est fort peu soluble dans l'eau

froide; il est plus soluble dans Teau bouillante,

qui le depose par le refroidissement en groupes

composes d'aiguilles minces. " Obgleich ich nun aber

bei meiner ausfuhrlichen Untersuchung der China-

alkaloide ganz besonders aufmerksam war auf

ihre Verbindungen mit Acidum hydriodicum, eben

weil ich diese als ein gutes Reagens kennen ge-

lernt hatte, ist es mir ungeachtet aller Miihe

doch nie gelungen, reinen neutralen Hydrio-

das chinicus in Krystallen zu erhalten, weil

sich dieses Salz aus einer warm concentrirten

Losung immer als eine olige Masse abscheidet.

Ich halte es daher fur nicht krystallisirbar. Der
Hydriodas chinicus acidus krystallisirt allerdings.

8) Spater entdeckte Winckler in derselben

Rinde einen eigentlnimliehen bitteren Stoff, den
Ohinovabitter nannte, der aber identisch ist

mit der Chinovasaure von Pelletier & Ca-
v en ton (Biichner's Repertorium 51, p. 193).

9) Dieser Reaction hat Hlasiwetz zuerst
Erwahnung gethan (Annalen der Chemie und
Pharmacie, Band 79, S. 149); sie ist aber, so
viel mir bekannt, nicht in die chemischen Lehr-
biicher aufgenommen.

10) Der Grund, warnm dieser Aufguss
gemacht werden muss, liegt darin, dass ich

dem Chinaholze Starkeinehl

kalt

in

fand, wodurch, bei

Anwendung von Warme, die Bereitung der Chi-
novasaure sehr erschwert wird.

11) Wenn man rohe Chinovasaure, also das
Gemenge von einem in schwachem Weingeist Ids-

lichen und von einem darin beinahe unloslichen
Korper, vor dem Trocknen und ehe es fein ge-
rieben ist, mit einer stark vergrossernden Lupe
betrachtet, dann bemerkt man deutlich kleine

de Krystalle darin. Diese Krystalle sind
die eigentliche Chinovasaure, sowie sie Illa-
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siwetz durch Spaltung vom Chinovabitter dar-

gestellt hat

12) Wenn meine Vermuthung durch die Er-

fahrung bestatigt werden mochte, dass das Chi-

novabitter, wenn nicht ausschliesslich, dann doch

hauptsachlich, der s. g.

standtheil der China ist,

tonisch wirkende Be-

dann wtirden die Chi-

ninfabrikanten grosse Quantitaten davon fur ver-

haltnissmassig niedrige Preise in den Handel
bringen konnen. Denn leicht wiirde es sein,

das sammtliche Chinovabitter, das in den Tausen-

den Pfunden Chinarinde vorkommt und mit die-

sen, naehdem sie zur Chininfabrikation gedient

haben, jetzt jahrlich weggeworfen wird, zu

liren, — wenn die Rinde vor oder nach

Chininextraction u. s. w. mit einer schwachen

Soda- oder Potassa caustica-Losung behandelt und

dann aus dem so erhaltenen alkalischen Aufgusse

1SO-

der

das Chinovabitter bereitet wiirde. Ich wenig-

Cliina-stens glaube, dass die Behandlung der

rinde mit alkalischem Wasser vor dem Ausziehen

des Chinins u. s. w. die Darstellung reinen Chi-

nins vielleicht selbst erleichtern wiirde.

13) Diese Bestimmung
Thatsachen hervor:

saure in Wasser,

ging aus folgenden

Eine Auflosung von China-

welche davon 0,3 ihres eige-

nen Gewichts enthielt, und die das specifische

Gewicht von 1,1273 hatte, gab, in einer 200 Milli-

meter langen Rohre beobachtet, eine Rotation

nach links von 31°, 5 ** zu erkennen.

Addenda
ad floram Atlantidis, praecipiie insularum

Canariensium Gorgadumque
auctore

Carolo Bolle.

IV.

P

Labiatae.

81. Ocymum Basilicum, L.

p. anisatum, Benth., in DC. Prodr. XII,

33.

0. lanceolatum , Schum. , Fl. guin. in Act.

Soc. hafn. IV, p. 42.

HAB. S. Nicolao, in collibus graminosis et

pascuis terrae inferioris ex, gr. in planitie Campo

de Taboa; supra aedes Thomas Pires, etiam inter

dumeta Grewiae corylifoliae, hinc inde copiose,

semper gregarie crescens.— St. Antao (A. Schmidt).

— Santiago (Forster, J. D. Hooker).

Floret Septembri et Octobri. Incolis lusitanice

„Mangericao major" seu „Alfavaca* audit.

— Planta re vera indigena; est enim forma afri-

cana speciei. Nullibi in Gorgadibus culta, odora-

tissima. Corolla subvillosa.

82. 0. gratissimum, L., Sp. pi. p. 832.

Jacq. Ic. rar. Ill, p. 495.

HAB. in ins. Brava,

rumque domibus vicinas

!

Floret Novembri.

ad vias sepesque pie-

Santiago (Bocandl).

E Brasilia probabiliter olim iinmigratum ; nunc

ex toto inquilinum Herba elata, saepe tripedalis.

83. Lavandula Minutolii, C. Bolle.

Sect. Pterostoechas, Ging,

Fruticulosa, caulibus ereetis superne dense fo-

liatis ramosissimis, ramis fusco-tomentosis, foliis

cum ramulis floccoso-tomentosis ex albido pallide

virentibus ambitu oblongis pinnatisectis, lobia 8

10 pectinatis approximatis linearibus obtusis

margine integro revolutis uninerviis, summo im-

pari obsolete trilobo, pedunculis elongatis aphyl-

lis tomentosis, spicis gracilibus elongatis plerum-

que ternis, inferioribus duabus a media summa
remotiusculis eaque brevioribus saepe pedicellatis

pollicaribus, bracteis lanceolatis acutissimis 3—5-

nerviis fusco-tomentosis calyce longioribus, infe-

rioribus patentibus, calyce subsessili tubuloso sub-

bilabiato 1 5-striato coerulescenti-colorato tomen-

toso intus glabro dentibus brevibus subobtusis

breviter albido - barbatis inferioribus vel

corolla coerulea tubo calyce

apice

omnibus subfissis,

duplo longiore inferne subtiliter tomentella, stig-

mate capitato, nuculis laevibus obscure rufo-fuscis.

HAB. in Canariae Magnae collibus apricis,

quibus Caldera, cui Tirajana nomen, a valle me-

ridionali Barranco de Fatalga sejungitur, abunde

et gregarie. Hanc florentem simulac fructiferam

invenimus legimusque m. Majo 1856. In ima

valle Guayavre quoque occurrit.

Planta pedalis, vel bipedalis, odore exquisito

lavandulaceo tota snaveolens, a L. abrotanoide,

Lmck. ejusque varietate elegante (L. elegans, Desf.)

jam foliorum pectinatorum forma omnino diversa;

indumento pallido distinctissima.

Nomen datum est in honorem Illustr. Julii

de Minutoli, Baronis, Regni Borussici in

llispaniis et Lusitania aliquando summo Consule,

nunc in Persia Legato, qui longiore itinere per

Fortunatas peracto eximia humanitate animique

suavitate gratam et diuturnam memoriam in insu-

lis, quas ipse sincero amore fovet, sibi reliquit.

Opere insigni, quod de illius Archipelagi statu

hodierno scripsit, celeberrimis inter auctores cana-

rienses dignissime sese asseruit neque ullo ibidem

alio famae suae monumento eget; attamen et hoc,

parvum quidem sed „aere perennius a e flora in-

sulae suae praedilectae desumptum, propitius ac-

cipiat.

84. L. abrotanoides, Lmck, Verba de

Risco, Canariensium.

Var. y- rotundata: foliorum laciniis latioribus

apice obtusi^simis rotundatis.

HAB. in Palma, prope los Sauces, ubi m.

Septembri 1852 adhuc florentem eruimus.

Var. 8. albiflora : praeter florum colorem cum

speciei typo congruens.
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IIAB. in Teneriffae valle de Jagua, die 23. Fe-

bruarii 1852 primum nobis obvia.

85. L. Buchii, Webb, et Berth. — L. pin-

nata var y. Buchii, Benth. in DC. Prodr. XII,

P 146. Tiii a del Negro, Canariensium.

Foliorum laciniae latiores bracteaeque multo

inajores lianc primo obtutu a simili quidem sed

certe specifice diversa L. pinnata, L. fil. distin-

guunt. Flores L. Buchii ab Illustr. Bentham pur-

purei dicuntur, sunt autem constanter violaceo-

coerulei.

86. L. rotundif'olia, Benth., Lab. p. 150

(1836). Spieil. gorg. p. 157. A. Schmidt, Beitr.

Capverd. p. 218. L. apiifolia, Chr. Sm. in

Tuck. Voy. (nomen aptissimum, primum plantae,

lm

P
lobis plerumque trifidis, infimis saepe remotiuscu-

lis patentibus.

HAB. in montibus ins. S. Nicolai, supra viam

Uberrimaconsularem ^Caminho novo", raro.

maximaque, ibliis parte inferiore subpinnatifidis,

in ins. S. Vincentii loco dicto „Maderal tf crescit.

Species typica in altioribus montibus

dum plurimarum obvia,

Nicolao, ex. gr. prope Caxa^o. S. Vicente

Monte Verde, inde a 1000' alt. ad cacumen us-

que; Maderal et Bellavista, hoc ultimo loco in

St. An-
Bra-

Gorga-

Nihil frequentius in S.

in

regione calida ad saxa magis depressa. -

Santiago (Chr. Sm., Bocand^).tao.

vae nobis non visa.

Incolis ^Al faze ma brava", in ins. S. An-
tonu

:

sanguine

contra hamatoptysin aliosque fluores sanguinolen-

tos intus administratur.

Est haec Lavandula perpulchra sed inodora.

Locis natura magis campestri ac fere littorali, ea-

lidis glabra, glaucomate insigni apparet; in jugis

frigidioribus contra, plerumque dense pubescens;
hac sub forma frequentior. Nunquam folia, qua-
lia in DC; Prodromo describuntur, basi rotundata,

semper ibidem aut angustata aut truneata eon-

speximus, itaque formam foliis basi rotundatis

pro rarisdina habemus.
Floret per totum annum, imo siccissima aestate.

Planta culturam, ut videtur, aegre fert. E
seminibus a nobis allatis in horto Schoeneber-
gensi, curante amico Aemilio Bouche, laete pro-

pullulavit et jam primo auctumno floruit. Hi-
berno tempore autem in tepidario, fortasse nimium
humido, periit.

Nostra est Lavandula ilia inodora („de la

Lavande sans odeur"), quam de Gennes, qui
primus omnium plantarum peritus, Tournefortii et
Fagonii coaetaneus eorumque, fortasse araicorum
certe non immemor, quum a. 1695 cum classi

francogallica Gorgades appulisset, in ins. S. Vin-
centii detexit.

87. L. Stoechas, L. Alhuceraa, Ca-
ll nanensium.

L Var. albi flora et albicome.

IIAB. haec in Teneriffae valle Teguestensi,

loco dicto Pedro Alvarez cum vulgari commixta.

Specimina prae caeteris vegeta L. Stoechados

formam [3. macrostachyam, Benth. = L. Pseudo-

Stoechas, Rchb. in Teneriffa constituunt.

88. L. dentata, L. — Spicil. gorg. p. 158.

A. Schmidt, Beitr. Capverd. p. 217.

Var. Rendalliana, C. Bolle. „Roma-
rino" incolarum; ^Lavender", Anglorum cabo-

verdicorum.

Semipedalis vel pedalis aut paulo elatior, ple-

rumque valde vegeta, sed planta austro-europaea

et canariensi certe humilior, ramis novellis pe-

dunculis foliorumque pagina inferiore albo-tomen-

tosis, foliis saepe d u p 1 o latioribus, profunde

et elegantissime, velut more ceteracino, incisis

discoloribus, pedunculo plus minusve elongato,

spica subovali, demum cylindrica insigniter co-

bracteis latissimis.

HAB. in ins. S. Antonii per excelsum jugum
Cumbre vocatum, gregarie vastaque spatia obte-

! Bravae in altitudinibusgens

Anciao crescere fertur.

supra Porto do

Floret Novembri ad Martium usque aeremque
tunc temporis purissimum coelesti quasi fragrantia

implet, cujus fratres Kendall, amicissimi, Consulis

venerabilis iilii, diu in insula S. Antonii morati

ac per alta, quae planta incolit, juga equitare

consueti, frequenter experti erant neque laudibus,

velut rem mirabilem et ex insularum optimis, sa-

tis coram me, antequam ipsa loca et ego adiissem,

extollere potuerunt. /
CI. A. Schmidt, quia folia angustiora spicam-

que brevem dicit, stirpem depauperatam in sic-

cissimis enatam tantum observasse videtur, qua-
lem et nos saepe vidimus legimusque. Immerito
eum nostram cum var. (3. Ging. de Laz. junxisse

nos docent ipsissima specimina balearica, in

Mayorca a Cambassedes lecta. Planta gorgaden-
sis, quamvis statura depressa, luxurie plurimarum
partium praeeellit, ita ut, cum typo comparata,
speciem propriam fere simulet. Folia variant

1V2_3^ iata? pedunculi 1— 4V2" spicae IV2

2 pollices longae.

Habitu varietas Rendalliana aftinis est L. san-
tolinaefoliae, yemenensi (Jaub. Spach, Illustr. pi.

orient. IV, p. Ill t. 373), sed haec p. p. foliis

angustissimis supra viridibus abunde diversa.

89. Mentha sylvestris, L. Mae-
stranto, Canariensium.

Haec Mentha, communis ad rivulorum ripas
in Canariis occidentalibus, praeter varietates (3.

candicantein, Benth., et
-f-

nemorosam, ejusdem,
aliam praebet formam, quam e memoria tantum
paucisque itaque verbis describere liceat:

Var. teydea, C. Bolle: statura summopere
humili, foliis angustis valde acutis.

HAB. haec insignis varietas, cui ulterius stu-

excelsaregionedeatur, ut melius innotescat, in

summi montis Pico de Teyde ad scaturigines pau-
cas parce inter pumices fluentes. Col de la Mon- f
tana de Trigo (Bourgeau!). Floret m. Majo.
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r 90. M. viridis, L.
V

u In Phytographia Webbio-Berthelotiana pro

praecedentis tar. -y. habetur, sed certe optima et

diversissima species est, quain ut inter recentiores

suinmi viri Fries et Bentham, ita et ipsi Cana-

rienses incolae bene distinguunt eamque prae cae-

teris ^Yerba bucna tf
, i. e. Mentham xctt' b|oy$jv

vocant. Auctoribus citatis e Canada tantum nota

fuerat, ubi a Desprdaux collecta.

HAB. autem per Teneriffam quoque, in Bar-

Almaeigo secus rivulum! et prope S.

Vulgatissima est

ranco de

Diego del Monte (Bourgeau).

in aquosis amoenae convallis Igueste de S. An-
dres. Palraae Barranco de las Angustias earn

possidet.

Floret m. Augusto. A rusticis insulanis come-

ditur. „Aux Canaries on met cette plante dans

la soupe en assez bonne quantity. lis sont accou-

tumes a ce gout aromatique." (Bourgeau MSS. in

schedulis.)

91. M. arvensis, L. 8. rubra, Benth.

M. rubra, Sm. M. sativa, A. Schmidt, Beitr.

Capverd. p. 2J9. „Ortelaa."
HAB* S. Nicolao, in scopulis maritimis madi-

dis, ad Agoa dos Anjos orae septentrionalis, nee

non secus scaturiginem vallis Kibeira Seca.

llanc florentem in Gorgadibus neque cl.

A. Schmidt neque nos vidimus, tamen de specie

non dubitandum. Plane identica est M. sativa,

p, glabra, AVebb.-Berth. Pliyt. canar. Ill, p. 61

Exsicc. canar.i/L sativa, (3. viridis, Bourg.

No. 1236, quam auctores Phytographiae cana-

riensis ad rivulos prope Chasna nee non alibi in

Teneriffa et Palma indicant, ubi autem pro effe-

ratam earn sumunt. Hanc quae vulgo ^H or te-

la na", vel „Toronjil inula to", infrequenter in

Canariis oceurrit, nobis tantum ad rivulum Menthis

divitem vallis Almacigo et in madidis prope los

Sauces, Palmae, ; utrisque stationibus plane

sylvestribus et a cultura remotis, ita ut indige-

libenter crederemus. Folia hujus

Raro
nam speciem

Niv omnium Mentharum maxima.in

florere videtur.

92. M. rotundifolia, L.

HAB. praeter Nivariam, ubi soli L. de Buch

prope Lagunara in arvis collium versus S. An-

dres obvia fuerat, copiose in Palma, ad urbis

aquaeductus, praesertim in valle de las Sieves.

Floret, ut in Europa, in. Septembri.

93. Bystropogon odoratissimus,

C. Bolle.

Fruticosus, ramis robustis decorticantibus, ra-

mulis levissime sericeo-puberulis, foliis petiolatis

ellipticis, vel ovatis obtusissimis apice plerumque

mucronulatis sensim in petiolum attenuatis inte-

gerrimis vel leviter sinuatis undique cum

petiolo dense brevissimeque puberulis discolori-

bus subtus glaucis (sub lente minutissime puncta-

tis), cymis oppositis axillaribus pedunculatis ab-

breviatis (foliis brevioribus) paucifloris (pro ra-

tione congenerum) corymboso-dichotomis valde

laxis, cum pedicel lis adpresse puberulis, flore in

quaque dichotomia solitario pedicellato, bracteis

lanceolato-linearibus subulatis pedicello breviori-

bus calyee infimdibuliforini-campanulato 10-nervio

piloso, fauce pilosissima dentibus calycinia elon-

gato-subulatis tubo aequalibus, corollae albae cx-

t ii s pilosiusculae tubo subincluso, labio superiors

profunde emarginato, labii inierioris lobis ovatis.

HAB. Teneriffae, in ima valle Tajodio syl-

vam versus, saepe inter dumeta cohiinnaria Euphor-

biae canadensis, ubi die 19 m. Novembris 1851

eum inveni saepeque postea observavi.

Florentem vidi Auctumno ad Novembrem
usque.

Frutex

erectis neque, ut similis B. origanifolius, l'llerit.,

^fruticulus sesquipedalis". Odor foliorum nostri

tritorum suavissime balsameus, pedunculi et pedi-

celli non hirsuti, ut in B. origanifolio j florum

copia multo minor, magnitudo major.

2V

altus, 8— 1 - pedalis, ramis stride

m
I'oliorum

Calyx
2'" longus, eo speciei comparatae duplo major,

laciniis minus dense hispido-ciliatis.

nervi secundarii cum medio angulum acutiorem

formare videntur. Folia siccando valde caduca,

quod in reliquis Bystropogontibus non sunt.

94. B. Meridiani, C. Bolle.

Arbor 6— 8-pedalis (nee frutex, ut congeneres)

ne-

Se-

foliis petiolatis, petiolo dimidium folium

circiter aequante vel breviore patentim pubescente.

(foliis) oblongis apice acuminatis vel obtusiusculis

basi, saepe inaequali, subrotundatis irregulariter

et inaequaliter crenatis 1-pollicaribus et longiori-

bus, 3U" latis glabris subtus secus nervos pilosis

laete viridibus lamina inferiore pallidioribus, vix

odoris floribus minimis subpedicellatis

calycibus campanulatis vix lineam longis setoso-

hispidis setis patentibus inferne densius positis

retrorsis, calycis intus glabri fauce setoso-elausa,

laciniis subulatis subreflexis tubo brevioribus, co-

rolla minuta, nuculis globulosis glabrescentibus

basi tantum villosulis laete fuscis.

HAB. in Ferro insulae sylvaticis planitiei el

Golfo impendentibus, ubi Yisnea Mocanera

mora constituit. Fruetiferum modo vidimus,

minibus allatis arbusculam elegantem, primum B.

altissinmm a nobis inscriptura, in hortos quosdam

introduximus ; nunc vero in patriae ejus antiqui

geographici honoris memoriam B. Meridiani nun-

cupari malimus.

95. B. Smithii, Webb.
Hie rarissimus hucusque tantum pro niva-

riensi habitus, foliis coriaeeis subtus evidenter et

crebro punctatis insignis, a cl. Bourgeau etiam in

Ferro repertus est.

96. B. canariensis, L'Herit.

Binis formis occurrit:

a. gracilis: 5— 8-pedalis, foliis majoribus

oblongis magis in petiolum attenuatis profunde

crenatis supra glabrescentibus subtus pr cipue

secus nervos pilosis, paniculis laxis.

secundum Phytographiamcanarier^em speciei typus

I laec,

P
humilis 1V2— 2-peda!is, pluri- P

marum partium hirsutie insignis, foliis minoribus <4

. c\JL_
*



282

supra breviter pilosis infra hirtis, paniculis co-

aretatis brevioribus.

HAB. a. ad sylvarum lauriferarum margines

in Canariis occidentalibus, ex, gr. Teneriffae: Bar-

ranco de Badajoz, prope Guimar.

ft. in altioribus montibus Anagae et ad Agua-

Garcia ; item in regione sempervirenti. In Palma

transitum inter utrosque observavimus.

Floret B. canadensis m. Martio et Aprili.

Folia ambarum varietatum constanter discoloria,

supra laete viridia, subtus glaucescentia, ibique

saepissirae punctulis flavo-resinosis densius in oc.,

parcius in (3. eonspersa.

97. B. serrulatus, Webb. Berth.

HAB. in Canariae Magnae valle superiore

Tenteniguada, rupibus adfixus. Frutex est medio-

cris, m. Aprili Majoque flores ostendens.

98. Origanum paniculatum, Koch,

Deutschl. Fl. IV, p. 306 (praeter 0. virens, Lk.

et ejusdem 0. megastachyum, in Phytographia 0.

vulgari, L. velut varietates, nostro sensu minus

recte, subjuncta) a cl. vicecomite de No£, in

sehedulis, canariensis Florae maneipiuin dicitur;

nullo tamen adjecto loco natali speciali, nulla

inventoris auctoritate. Summopere dubium igitur,

nonne hortense aliquod

sumptum sit,

incertitudo.

manetque

specimem

de

pro sylvestri

vera speciei patna

99. Thymus hirtus, Willd., En. hort

Berol. p. 623.

HAB. in Teneriffa (Findlays, sec. Benth. in

DC. Prodr. XII, p. 198).

Omissus in Phytographia canariensi. Thymus
hirtus, Lk., in Bueh Canar. p. 143, non ad hunc,

sed, quoad plantam nivariensem herbarii Buchiani

ad Micromeriam julianoidein, Webb. Berth., quoad

maderensem ad M. variam, Benth. spectat. In-

Willdenowianae locumquiratur in

natalem in

verae stirpis

insulis. In Madera jugum elatum

Paul da Serra incolit (Johnson).

100. Micromeria Forbesii, Benth., Lab.

p. 376. Thymus Teneriffae, Brunn., non Poir.

HAB. in montibus insularum Capitis viridis

ad alta cacumina usque. In S. Nicolao, ad mon-
tem Gourdo, in saxosis a Forbesio detecta nobis-

que iisdem locis plurimisque aliis saepe obvia. In

St, Antao
montibus

prope smum
vallem Kibeira

Tarrafal (Vogel) inque

de Paul claudentibus!

Bravae, in cacumine Coroa de Terra, ubi Fon-
tainha dicunt! Santiago (Bocand^).

Floret per totum fere annum.
Var. (extra £. inodoram, A. Schmidt) -y.

altitudinum: suffruticosa radice lignosa crassa

subsimplici, ramis diffusis rupibus adpressis demum
adscendentibus novellis lanato-hirtis incanis, foliis

breviter petiolatis ovatis basi rotundatis acutis
utrinque cano-hirtis coriaceis valde inter se ap-
proximatis quandoque fere imbricatis pellucide
punctatis margine subrevolutis integris vel levis-

sime crenulatis, cymis breviter pedunculatis pauci-
floris folia aequantibus vel brevioribus, bracteolis

linearibus subulatis, floribus subsessilibus calycibus

tubulosis incano-hirtis, corolla minuta, quam in °j

M. Forbesii typica breviore, alba intus roseo- 6

vel lilacino-punctata extus puberula labio inferiore

protracto rotundato.

Planta inodora, habitu valde peculiari.

HAB. in ins. S. Antonii jugi excelsi Cumbre

rupibus siccissimis; Novembri florens!

In hac, ut in vera M. Forbesii, foliorum la-

mina inferior saepe punctulis

splendentibus eonspersa apparet.

sii stirps in herbariis M. Teneriffae quam in vivo

similior, minore elegantia, odore autem hujus

terebinthinaceo omnino carens.

101. M. varia, Benth., Lab. p. 374 (1832

aureo-gummosis

Est M. Forbe-

36). W HI,

p. 71. Ic t. 153. Satureja thymoides, Lowe,

Primit. mad. p. 19 (1830).

HAB. etiam in insula S. Nicolao (Forbes ex

Benth. in DC. Prodr.). Ab auctoribus qui de

flora caboverdica scripserunt omissa.

102. M. Perezii, C. Bolle.

Sect. Piperella, Benth.

Suffruticulosa, circiter pedalis, caulibus erectis

villosis gul ra-

zz/

2

sub-

mulis albidis tenuibus brevibus, foliis heterophyl-

lis revolutis, caulinis late lanceolatis breviter pe-

tiolatis acutis supra glabris nitentibus subtus secus

nervos hispidis aureo-punctatis 4— 5"' longis, l
1
/

latis, ramulorum foliis multo angustioribus

linearibus valde revolutis subtus hispidulis, flora-

libus cymulis cum flore longioribus, cymulis bre-

viter pedicellatis subtrifloris bracteis acicularibus

subulatis calycibus duplo brevioribus , calycibus

subpedicellatis hispidis dentibus linearibus subula-

tis tubo triplo brevioribus, corolla intus puberula

calyce duplo longiore labio superiore bifido brevi,

inferiore dilatato lobis subaequalibus rotundatis.

HAB. in Caldera ins. Palmae, ubi m. Septem-

bri florentem vidimus.

Cl. Victori Perez, M. D., Palmensi, egregio

medico Orotavensi, nobis conjunctissimo, sacra et

amicitiae nostrae testimonium perpetuum.

103. M. teydensis, C. Bolle.

Sect, eadem.

Suffruticulosa erectiuscula ramosissima ramis

tenuibus purpurascenti-fuscis pilis patentibus albis

hirtis, foliis oblongis brevissime petiolatis obtu-

siusculis margine revolutis undique pubescentibus

subtus resinoso-punctatis oppositis, cymulis ad api-

cem ramorum in spicas laxas dispositis, foliis flo-

ralibus longioribus circiter sex-floris pedunculatis,

bracteis lineari-subulatis pedunculum communem
aequantibus, hirtis, calycibus breviter pedicella-

ampanulatis interdum sub-

ventricosis

tis subulatis tubo calycis triplo brevioribus, co-

rolla calyce duplo longiore nivea, labio superiore

integro, inferioris labii lobis rotundatis medio
aequalibus, antheris roseis, styli lobis divaricatis.

HAB. gregarie in regione excelsa montis Pico

de Teyde et in la Cumbre proxima, unde in pi-

neta supra Igueste descendit.
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Floret aestate. Odor subterebinthinaceus. Co-

litur in horto botanico Berolinensi.

104. M. Bourgaeana, Webb in Bourg.

PL canar. exs. No. 508.

Sect, eadem.

Suffruticosa, undique lanato-hirta albida, caule

erectiusculo, ramulis diffusis decumbentibus flori-

feris erectis, foliis sessilibus lineari-lanceolatis

apice attenuatis subacutis, inferioribus patulis, su-

perioribus magis approximatis erectiusculis, florum

cymulis 3—4-floris pedunculatis foliis longioribus

ad apicem ramorum in spicam cylindricam laxam
dispositis, calycibus ovato-cylindricis conspicue

2-labiatis labio superiore in 3 dentes breves lan-

ceolatos usque ad 2 partes diviso, inferiore in

2 dentes lanceolatos 2-fido, corollae hirtulae tubo

subincluso labio superiore subbreviore lato-obtuso

emarginato, inferioris lobis omnibus ovato-rotun-

datis (de No£).

HAB. in Canaria Magna in rupestribus loci

dicti Arecife, rara (Bourgeau). Affinis est M.
Benthami, W. B. ; differt foliis longioribus, cy-

mulis longe pedunculatis notisque indieatis.

105. M. densi flora, Benth. Satureia Te-

neriffae, Willd. Herb. No. 10705 (ined.
;
planta

in statu juvenili).

Suffruticosa humilis ramosissima tota odore

forti terebinthinaceo, caulibus adscendentibus gra-

cilibus fuscis numerosis, ramulis brevissime re-

trorsum pubescentibus e rubro-viridibus, foliis op-

positis breviter petiolatis late linearibus acutiuscu-

lis basi attenuatis integerrimis margine revolutis

subcoriaceis supra nitide viridibus puberulis nervo

medio sulcato-immerso subtus prominente piloso,

lamina inferiore folii glaueescente, cymulis axilla-

ribus 1 -multi- (12-) floris folia aequantibus, in

planta adulta plerumque ad ramorum apicem sub-

capitatim eongestis, pedunculis tenuissimis cum
pedicellis bracteolis calycibusque puberulis, pedi-

cellis cum bracteolis acicularibus subulatis calyce

triplo brevioribus, hoc cylindrico dentibus brevi-

bus subulatis minute eiliatis patentibus, viridi,

corolla ampla nivea extus pilosiuseula, calycis

dentes labio inferiore tantum excedente (nee multo),

labio superiore apice bifido, inferiore tripartite

lobis rotundatis aequalibus, filamentis cum antheris

niveis.

HAB. in rupibus Barranco de la Laja, Gome-

rae, abunde! Septembri 1856 florida et fructi-

fera. Sine ullo dubio etiam in Teneriffae valli-

bus occidentalibus latet, quum a Broussonetio, qui

Gomeram non adiit, Willdenowio missa esset.

Species inde a Broussonetii tempore nemini

in natura visa neque locus natalis hucusque cogni-

tus erat. Caulis non erectus sed caespitose de-

cumbens demum adscendens, flores albi, nee rosei;

caetera in descriptione cl. Benthami congruunt,

congruitque Phytographiae canariensis Icon t. 163.

in horto botanico BerolinensiPlanta junior,

nobisseminibus a noois e

n adulta habitu longe differebat,

L rentur Micromeriae.

Gomera allatis enata, ab

ita ut duae vide-

Minime enim gerit cymulas

— OnT\
multifloras ad apicem ranmlorum capitatim con- °j

gestas, sed, comosa, eas in axillis folioruin supe-
'

riorum nee summorum oppositas plerumque 1—3-

floras folioque dimidio brev ostendit.

106. M. ju Hanoi des, Webb. Berth.

Yar. palm ens is: erecta, verticillastris ses-

silibus.

HAB. in summi jugi la Cumbre de la Pahna
rupibus crateri ingenti primaevo la Caldera super-

eminentibus. Floret Julio ad Septembrem.

Quum planta nostra palmensis a Webbiana plu-

ribus notis discrepet et fortasse speciem constituat,

diagnosin ejus ampliorem, ut melius in futuro ei

studeri possit, addimus.

Suffruticosa erecta 2—4-pollicaris, ramis tenui-

bus pallide cimamomeis inferioribus nudis, novel-

lis pilis albidis patulis hispido-villosis, foliis oppo-

sitis, vel plerisque verticillatis sessilibus lanceo-

lato-linearibus basi subattenuatis obtusiusculis mar-

gine integerrimo revolutis undique hispidulo-vil-
1

longis,

" longis

gla-

losis pallide viridibus brevibus (IV2—2'"

vix Va'" latis), internodiis plerumque 3"'

brevioribus, verticillastris multifloris ad ramulo-

rum apices subapproximatis spicaeformibus, flori-

bus sessilibus, calycibus foliis aequalibus, vel

brevioribus striatis oblongis hispidulis intus gla-

bris, viridibus apice purpureis, fructiferis strami-

neis, dentibus calycinis subaequalibus profunde

divisis acutis, corolla minuta (vix linea e calyce

exserta) lilacina, tubo subincluso, labiis rotunda-

tis brevibus, superiore emarginato, inferiore paulo

longiore lobis obtusissimis, nuculis minutis

bris pallide fuscis.

107. M. lepida, AVebb. Berth.

HAB. in rupibus apricis Risquete dictis, in

Gomera centrali supra Hermigua in mediis sylvis

primaevis sitis. Locus specialis in Phytographia

canariensi non indicatus erat.

Nuculi sunt oblongi, subtriquetri, undique at-

tenuati, glabri, laete luteo-fusci, dimidiam lineam

longi.

108. M. helianthemifolia, Webb. Berth.

Hujus -Micromeriae rarissimae omniiunque ca-

nariensium longe formosissimae ac maxime grandi-

adda-

tur!

florae stationibus paucis hucusque cognitis

Barranco de Fatalga Canariae meridionalis.

Floret Majo. Odor plantae citri fere, fortis

ac suavissimus.

P

109* iAIelissa officinalis, L. Sp. pi.

827.

HAB. in Teneriffae umbrosis prope S. Diego

del Monte (Bourg., PL exs. Canar. No. 624.) Gran

Canaria. (Herbarium Webb.)

Floret Februario. — Hanc Forster solus (PI.

atlant. No. 92) in Madera sylvestrem carpsisse

videtur. Ex cl. Watsoni auctoritate etiam in ins.

azorica Flores, sed incerto nura indigena, invenitur.

110. Nepeta Teydea, Webb. Berth.

Locis natalibus pauci> hujus speciei suramopere

rarae adnumerandae sunt pylae el Paso de Ucanca, P

quibus Chasnensis via montes cyclicos teydenses <J
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transgreditur. Hie una cum Arabi albida, Stev.

magna copia crescit.

Floret Junio.

ill. Salvia Bolleana, de Noe in sche-

dulis.

S. Broussoneti, C. Bolle in litteris ad cl. See-

mann et in hortis Berthelotiano et Regio bota-

nico Berolinensi, non Benth.

Suffruticosa, 1— 2-pedalis apice paniculato-

raniosa subviscoso - hirsuta, foliis petiolatis ero-

siusculis pannosis ample ovatis obtusis sinuato-

dentatis basi cordatis supra molliter hirsutis, sub-

tus reticulato-venosis et inter venas niveo-tomen-

tosis, superioribus minoribus breviusque petiolatis

late ovatis acuminatis dentato-serratis, floralibus

submembranaceis ovatis acuminatis apice spinosis

longe ciliatis persistentibus calyce subbrevioribus

villosis, calycis campanulati-villosi labio superiore

3-dentato, dente medio minimo, lateralibus et

dentibus labii inferioris spinescentibus, corollis ca-

lyce subduplo longioribus tubo calycem aequante

sub fauce ventricoso, labio superiore falcato-eom-

presso (de No 6).

Ditfert secundum cl. nomendatorem a S. Brous-

soneti, Benth., cui similis et pro qua primum eum

sumpsiinus, ilorum paniculis gracilioribus, villo-

sioribus, bracteis calycinis ovatis, acutis vel del-

toideis, membranaceis, corollae labio inferioris

lobo medio profunde emarginato.

HAB. in Teneriffae rupestribus calidioribus

praesertim maritimis, primum inter Taganana et

convallem parvam

(Decembri 1S51), ubi comite cl. J. D. Dugour

adhuc floridam legi. Inveni florentem mensibus

Februario et Julio 1852 in valle Igueste de S.

Andres, locis duobus, quorum alter in adverso

montis Atalaya, semper rarissimam. Locum na-

talem retro Taganana a. 1856 iterum vidi plantae-

que, juxta semitam superiorem, in exiguo spatio

copiam non parvam jeperi.

Salvia Broussonetii, Willd., Herb. No. 587

(S. Broussoneti, Benth.) nostrae valde affinis, non

est planta canariensis, sed Mauritania tingitana

patria 1. c. inscripta. Sequatur hie diagnosis prima

Willdenowiana inedita

:

S. (Broussonetii) foliis cordatis, repando-cre-

natis, subtus tomentosis, calycibus pedunculisque

piloso-viscosis.

Huic in Phytographia canariensi corolla coe-

rulea attribuitur; quae in S. Bolleana alba, major,

labio superiore fortius falcato. Caeterum nostra

valde viscosa, calycem resina aureo-punctatum,

semina atra gerit.

112. S. canariensis, L. , Sp. pi. p. 38.

Praeter communem duas exhibet formas prae-

claras, indescriptas

:

a. candidissima: ramis densissime albo-

lanatis floccosis foliis late triangularibus hastatis

undique tomento albo floccosis, subtus candidissi-

mis, floralibus splendide violaceo-purpureis, caly-

ij cibus punctis gummosis aureis dense conspersis.

L HAB. eopiosissime in vallibus calidis Canariae

de las Bodegas mihi obvia

Magnae meridionalis, praecipue in Barranco de

Fatalga, cujus declivia dense vestit miroque modo

condecorat.

8. alb

i

flora: ramis junioribus lanatis, foliis

breviter petiolatis elongatis linearibus vel sublan-

ceolatis basi hastatis obtusiusculis rugosis

nervum medium

inflo-

apice

tomentosis supra viridibus secus

densius tomentosis, subtus albo-lanatis reticulatis

punctis rubris gummosis dense conspersis,

rescentia arete racemosa, racemis ramosis abbre-

viatis breviter hispido-pilosis, foliis floralibus late

ovatis subacutis viridibus hispidulis vel glabre-

scentibus hispido-ciliatis cum calycibus sanguineo-

punctatis, his hispidulis incurvo-campanulatis labio

superiore trilobo lobis muticis inferiore multo bre-

viore bifido lobis mucronulatis, toto calyce mem-

branaceo-reticulato-venoso, corolla alba parte ex-

serta calycis longitudine, galea falcata extus

hispido-pilosa.

HAB. in Teneriffa, ad basin collis olim igni-

vomi Montana de Zofra. In horto botanico Be-

rolinensi culta per plures annos hucusque immu-

tata mansit ac propriae fere speciei habitum quen-

dam servavit.

Calyces interdum subcolorati. Punctilios gu-

mosos sanguineos tanta abundantia gignit haec

varietas nostra albiflora, ut in ipsa corolla saepe

copiose reperiantur.

Floret S. canariensis, cum formis citatis vere

praecipue Majo, locis altioribus ad Junium usque.

Plantam typicam in Fuertaventura quoque ad vul-

cani exstincti Caldera negra pedem legimus. In

Canaria Magna ita copiosissime crescit, ut ad fur-

nos calefaciendos frutices inserviant.

113. Salvia triloba, L. fil., Suppl. p. 88.

Frequenter colitur in hortis canariensibus et

in eorum proximitate hinc inde subspontanea oc-

currit. Iisdem usis, quam S. officinalis, L. in

Germania, adhibetur.

114. Viera in ineclito suo ^Diccionario de

historia natural de las Canarias tf duas Salviae

species botanicis, ut videtur, incognitas narrat:

altera ^Salvia salvaje que se cria en los Campos

de Tijarafe en la Palma y parece la Salvia

Etiopis de Linneo u (?): folia magna, crassa, ova-

lia, sublanuginosa, inferiora longe petiolata di-

cuntur, ej usque flores cinnamomei Ion

formare, auarum calvces valde lanuginosi

gas spicas

5 spi-

nas in circuitu gerunt bracteisque aristatis cingun-

tur; altera item palmensis nSalvia salve" vocatur,

altitudinem trium palmarum attingit foliaque ha-

bet parva et flores longe spicatas.

115. S. pseudo-co ccinea, DC.
HAB. culta et subspontanea in ambulacro pu-

blico la Alameda urbis Palmarum in Canaria

Magna. Prope Funchal, Maderae caput, hinc

inde eodem modo

HI,

occurrit.

116. Lamium incisum, Willd., Sp. pi.

p. 89. Lamium hybridum, VilL, Delph. I,

251.

1 1 VB. in Teneriffae arvis prope Matanzas.

it. 1855. No. 902.)(Bourg. PL eanar. exs. sec.

—
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Berth.,

117. Stachys ar en aria, Vahl, Webb.
Tliyt canar. Ill, p. 97, deleatur e flora

canariensi, quum, teste Cavanillesio, prope JIo-

gadore a Broussonetio neque in septem insulis

lecta sit. Phytographiae optimae fide unici spe-

ciminis herbarii Webbiani, maim Fontanesii cana-

riensi patria, sine dubio errore, inscripti inserta

fuerat.

118. S. germanica, L., Sp. pi. p. 812.

S. polystachya, Ten., Nap. II, p. 23 t. 53.

HAB. in Teneriffae, quam maxime borealis

convalle el Sabinal. Floret Junio et Julio. Planta

hie bipedalis et ultra, robustissima.

119. Sideritis marmorea, C. Bolle.

Sect. Marrubiastrum, Benth. Genus: Leuco-

phae, Webb.
Fruticulus 1—2-pedalis, ramis tortuosis etiam

superioribus lignosis albido-lanatis, junioribus cum
foliorum pagina inferiore compacte candido-panno-

sis. foliis ovatis basi cordatis crenulatis

mis petiolo duplo triplove longioribus 9

crassissi-

— 10'"

mis

gem-

longis, 5—6'" latis, supra viridescentibus subtus

candidissimis spicis circiter 4—6-verticillatis, verti-

cillastris approximatis bifoliatis (intimis foliis florali-

bus breviter petiolatis) paucitloris, floribus subpedi-

cellatis, calyce ovato-campanulato amplo densissime

lanato 2"' longo dentibus triangularibus brevibus

intus tomentosis, corolla longius (2'") e calyce ex-

serta extus pubescente apicem versus inflata antice

quasi truncata, flavescenti-albida, labiis brevissi-

ustulato - fuscis, superiore integro, inferiore

trilobo lobo medio quadrato toto fusco,

talibus inclusis, ovariis laevibus nitidis filamen-

tis barbatis, antheris luteis, stylo glabro albido

apice leviter bitido.

HAB. in Gomerae valle Barranco Seeo, rupi-

bus adnata. In horto botanico Berolinensi m.

Junio 1860 floruit.

Foliorum plantae, praeeipue sylvestris, fir-

missima textura. Spica circiter 4-pollicaris. Flos

4"' longus.

120. S. Dendro - Chahorra, C. Bolle.

Chahorra" Canariensium, ut aftines, qui et

^Salvia blanca" vulgo dicuntur. Leueophae

Massoniana, Webb. Berth, ex parte.

Arbuscula 3— 1-pedalis, trunco simpliei, cor-

tice riraoso fusco-flavescente, ramis cacumen re-

gulare horizontaliter expansum formantibus, no-

vellis gracilibus tomento brevi rirmo albido tectis,

partium superiorum (praesertim foliorum paginae

inferioris et inflorescentiae) tomento f 1 a v e s c e n t e,

foliis petiolatis angustis sublanceolatis petiolo du-

plo longioribus valde obtusis apicem versus vix

attenuate basi angustatis, integerrimis diseolori-

bus supra viridibus stellatim pilosis, subtus to-

mentosissimis, spicis elongatis laxi»imis circiter

9-pollicaribus, verticillastris circiter 10 bifoliati

(foliis floralibufi subspathulatis oppositis) 10

floris, floribus brevissime pedicellatis, calycis fla-

vescenti-lanati pannosi dentibus inermibus obtu-

siusculis, corolla calyce longiore extus puberula

intus glabra cum tubo subincurvo pallidissime ci-

#

15-

trina, virginea concolore, dein limbo flav< enti-

brunneo, labio superiore erc<-to plus miuusvepro-

funde bilobo lobis acutis, inferiore labio trilobo

lobo medio multo majore saepe apice crenato

iliquantiilum reHexo, lateralibus parvis acutiuscu-

lis, genitalibus inclu.sis, filamentis albidis barbatis,

antheris luteis, stylo albido laevi apice bitido sta-

minibus sublongiore.

HAB. in Teneriffa septentrionali hinc inde in

collibus copiose, ad littoralia saxa intcrdum de-

-cendens: Bajamar. La Mesa de Tejina. Inter

Taganana et Valle de las I 'almas, praesertim ad

hujus ostia maritima, magna copia. Bufadero et

in jugo inter hunc et Valle Seco. Barranco

del Drago.

Floret Martio ad Majum.

Folia 1 V2"' longa, 4'" lata, petiolus 9 t*4
' 1 !"-»

Flos totus 4'", calyx .V" longus.

in horto

citer longus.

Odor plantae levis.

Hanc elegantem arbusculam, nunc

botanico Berolinensi quotannis florentem, aucto-

res Phytographiae canadensis cum alia specie

Ttini sub Leucophaes ilassonianae nomine in

unum confuderunt. Icon in t. 170 datum ad

nostram Dendro-Chahorram speetat. Altera, scri-

ptoribus citatis et cl. Bentham e sola Madera

cognita, quam Masson olim detexit et cui nomen

primo in bonorem inventoris datum manet, est

121. S. Massoniana, Benth., Lab, p. 373.

Webb. Berth, ex parte.

HAB. inter Archipelagi eanariensis tines in

solius Fuertaventurae monte altissimo Jlandiensi

Pico de la Zarza, ubi m. Aprili floret.

Statura vix 1-pedali, caule lignoso brevissimo,

caeteris partibus herbaceis foliis multo latioribus

rotundato-ovatis, toto denique tomento minime fla-

vescenti jam primo obtuitu distinguitur. Specimina

fuertaventurensia cum portusanctano a cl. Web-

bio lecto omnino conveniunt et plautam cana-

riensem ad var. p. crassifoliam, Lowe pertinere

demonstrant.

122. S. macrostachya, Webb. Berth.

S. discolor, Willd. Herb.* No. 10773 iued. (e

Canariis, Riedle).

123. S. discolor.

Sect. Marrubiastrum, Benth.

Suii'ruticosa stricta bipedalis, caule ramoso,

ramis oppo.sitis erectis tomento denso luteo-albo

pannosis, foliis longe petiolatis, petiolo albo- la-

nato folio breviore, (foliis) ovato-lanceolatis sub-

acutis batt rotundato-cordatis saepe inaequilateris

margine grosse serratis dense velutino-hirtis vi-

ridibus subtus albo-lanatis nervis candidioribus,

spicis subconicis circiter bipolliearibus, verticil-

lastris dense confertis multifloris, calycis tomen-

tom lutescentis dentibus lO-spinoso-ari.-tatis, co-

rolla calyce duplo longiore extus pilosissima fla-

vescente, labio superiore rotundato integro, in-

feriore 3-lobo.

S. discolor, Webb in Bourgeau PL canar. exs.

No. 919. Nomen sine descriptione. n

HAB. in Canaria MagBft ad sylvain Doramas A

38
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in convalle Barranco negro, ubi

1846 detexit.

Floret Martio et Aprili.

Bourgeau earn

12 1. S. infernalis, C. Bolle.

Sect, ut praeeedens.

Suffrutieosa ; caule fusco circiter pennam ana-

tinam crasso, ramis novellis tomentoso-albidis lana

patente laxissima cum petiolis indutis, his paten-

tibus ioliis brevioribus circiter pollicaribus, foliis

ovali-lanceolatis subobtusis basi rotundato-cordatis

niargine grosse et obtusksime crenatis IV2" lon-

KiB, pollieem fere latis pannosis ex albido viridi-

bus,

spicis

subtus niveis laxe et densissiine lanatis,

HAB. in Teneriftae meridionals Barranco del

Intierno prope Adeje. Die 2 in. Julii a. 1346

sine tlore fructuve a cl. Bourgeau inventa; nobis

ex uno illius specimine in herb. Webbiano servato

modo nota. Species tanto a eongeneribus distincta,

ut in statu imperfecto pro tali earn agnoseas. No-

men simul a valle profundissiina et horrenda, ubi

crescit, et a patria datum, quae sub linem medii

aevi nautis, teste Cadamosto aliisque, „Isola dell'

Inferno" italico sermone sonabat.

125. S.

Sect. 11. Finpedoclea, Benth. (quamvis flores

breviter pedicellati, nee sessiles).

Fruticulus 1— 2-pedalis, trunco robusto tor-

tuoso, eortice rugosissimo nigricante, huinili, ramifi

horizontaliter expansis ad;seendentibus junioribus

tomentosis, valde foliosis, foliis longe petiolatis

basi subcordatis

gomeraea.

apice attenuatisoblongo-ovatis

margine grosse crenatis lanugine alba cum petiolis

undique pannosis, supra viridibus, subtus villo-

sioribus undique reticulatim venosis rugosis, cau-

libus floriferis elongatis erectis villosissimis pilis

crispis albidis brevioribus glandulosis subviscosis,

foliis eaulinis breviter petiolatis vel sessilibus op-

positis oblongis basi subattenuatis undique villo-

sis subtus candidioribus marline leviter obtusemargine

crenulatis, foliis floralibus, in quove verticill astro

binis oppositis sessilibus latissime cordiformibus

basi attenuatis apice acutissimis undique glandu-

loso-villosis supra viridibus subtus pallidis nervis

5— 6 validis prominentibus, spica robusta ante

anthesin eompletam apice comosa, verticillastris

numerosis (12 et pluribus) floribus dense positis,

pedieellatis (pedicello circiter lineam longo), ca-

lyce tubuloso-campanulato 1 0-striato glanduloso-

villoso viridi intus hirsuto, laciniis late lanceola-

tis apice breviter et acutissime subspinescentibus

extus carinatis, corolla calvce duplo longiore tubo

recto extus puberulo ex albido-Havescenti ostio

sordide purpurascente, labiis brevissimis, supe-

riore retrorsum iiexo
;

inferiore paulo

3-partito lobo medio late rotundato integro ob-

tuso, vel emarginato, lateral ibus subtriangularibus

reflexis, staminibus tubo inclusis, tilamentis albi-

antheris bilocularibus

longiore

dis, pallide flavis, stylo

brevi glaberrimo albido apice leviter hastato-bi-

fido, nuculis ovalibus laevibus nigra.

exs. No. 60 (nomen absque descriptione, quam

primum hie damus). Caulis florifer superne saepe

rubens. Folia bipollicaria, pollieem lata; crenu-

lae foliorum novellorum sub lana conditae.

Planta olorosa, aroinate peculiari, forti, non ex

toto ingrato praedita.

HAB. in Goraerae rupibus elatis asperis

:

Degollada de S. Sebastian! nee non in montibus

vallem del Gran-Rey clandentibus, abunde!

Floret Aprili et Majo; in horto botanico Be-

rolinensi ad Junium usque.

126. Marrubium vulgare, L. Marru-
bio, Nivariensium.

Planta canadensis, in campis et ad vias om-

insularum, etiam Fuertaventurae, vulgatior

ad varietatem (3. Ian a tarn, Benth., caule foliis-

que candidissimis, quae forma ineridionalis est,

pertinet.

127. Leonurus sibiricus, L., Sp. pi.

mum

P 818. Hook., Nig.

Salvia

Fl. p. 489. Kehb., Ic.

bot. IV, t. 337. Sw., Brit. Fl. gard. Ill, t. 204.

HAB. in cultis et ad vias convallis Ribeira

brava ins. S. Nicolai.

128. Teucrium heterophyllum, L'He-

rit., Stirp. rar. p. 84. T. canariense, Lmck.,

Encycl. 11, p. 692. Poliodendron heterophyllum,

Webb.-Berth., Phyt. canar. Ill, p. 107.

de la India, Canariensium.

Specimina canariensia villosiora, quam made-

rensia esse a cl. Bentham dicuntur; nobis planta

magis septentrionalis incognita, attamen canarien-

sem constanter brevissime velutinam , tomento

albo nunc paulo iiaveseente, nunc coerulescente

Calyces quidem lati brevesque, ad

neque 3— 3V2'" longi, ut in Madera
conspexnnus

suinmum 2"

gigni traduntur. Corolla pulcherriine scarlatina.

Nullibi T. heterophyllum, ex elegantissimis

regionis macaronesiacae fruticibus, copiosius ma-

joreque staturae altitudine vidimus, quam in

jugo arduo valles nivarienses Jagua et Barranco

del Bufadero segregante, ubi sylvulam pukherri-

mam efticit. In Canaria stirpem in valle Haya-

gabre supra Maspalomas; Palmae in Barranco de

la ilerradura observavimus.

Floret m. Februario.

129. T. fruticans, L. deleatur e florae

Specimen enim herbariicananensis catalogo

Buchiani No. 142, manu Buchii „Didyma ignota*

sriptum, posteaque a Linkio velut T. fruticans

determinatum, prope Taganana sylvain versus re-

pertum, nil est nisi Bystropogonis cujusdam,

probabiliter odoratissimi nostri, ramus pessiinus

absque fioribus collectus.

Verbenaceae.

130. Verbena bonariensis, L., Sp. pi.

p. 2S.

HAB. subspontanea in Teneritfae Barranco

del Bufadero; prope Villa de la Orotava aliisque

locis. Abunde et nunc ex toto sylvestris in Go- P
SideritUB gomeraea, de N'o£ in Bourg. PL canar. merae valle Hermigua ad rivulum et secus vias J

coz^y
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in pinguibus humidiusculis t)ccurrit, eamque Bour-

geau in ejusdem insulae Barranco del Mocanal

prope Agu!o vidit.

Floret per totum fere annum, a vere ad

auctumnum hyememque: Adhuc in liortis florura

curiosorum in insulis plantatur adestque ex. gr.

in la Alameda de S. Cruz de Tenerife nee non

in liorto botanico Orotavensi, e quo proeul dubio

olim egressa fuit.

131. Zappania nodi flora, Juss. Z. re-

pens, Bertol. Amoen. ital. p. 73.

HAB. non solum in Canada, unde Phyto-

graphiae eanariensi unice nota, sed in Teneriffa

quoque non infrequens ad rivulorum ripas gra-

minosas in Barranco del Bufadero, valle S. An-

dres, valle de las Bodegas retro Taganana
;

in

Gomera in Barranco de S. Sebastian et de la Laja.

Floret per anni majus curriculum, etiam me-

dio hyeme.

Die Formationen immergriiner Ericineen

den nordlichen Kalkalpen.

Von Dr. A. Kerne r.

(Fortsetzung.)

II.

Dichter buschiger Wuchs, holziges sprodes

Gezweige, immergriines starres Laub und zahl-

reiehe, lebhaft gefarbte Bliithen sind die Ziige,

durch welche sich in physiognomiscber Beziehung

alle Ericineen auszeichnen. Das steife, im schwa-

cheren Windhaueha nicht be^vegliche und im

starkeren Luftstrome gleich dem Nadelholze rau-

schende dunkelgriine Blatt- und Astwerk ver-

Gruppen einegebildetenleiht den aus ihnen

gewisse Starrheit , die namentlich bei jenen For-

mation^, deren tonang

schuppenformigen oder schmalen n a del fiJrmigen

Blattern bekleidet sind, scharf hervortritt, wah-

rend die Formationen breitblattriger Ericineen,

wie z. B. jene der Alpenrosen, wenngleich audi

ihnen ein gewisses strifes Wesen nicht fremd ist,

weichere mehr ge-

rundete Conturen besitzen. Wenn die letzteren

manchmal lebhaft an die Myrthenform erinnern,

so ist anderseits ein geineinsehaftlieher physiogno-

raischer Zug der durch nadelfurmige oder sehup-

pige Blatter ausgezeichneten Eriken mit der Form

der Nadelholzer nicht zu verkennen. Es ist diese

in ibren Massenverbindungen

Eigenthiimliehkeit

tun""

von um so grosserer

als die Formationen der Ericineen

Bedeu-
sich

auch fast gleichweit mit den Formationen der

Nadelholzer ausgebreitet linden, als beide hiiutig

mit einander abwechseln, sich sogar haufig durch-

dringen und zu einem S< hichtencomplex mit ein-

ander verbinden. Beide sind, wie bereits friiher

n erwahnt wurde, insbesondere in den feuchten

u Kusten- und Gebirgslandschaften entwickelt und

u^

bilden einen selmrfen Gegensatz zu den niederea

aus Zwergmandeln, Spirstauden und anderen lio-

senbliithlern gebildeten sonnnergriinen Busch for-

mationen der baumlosen trockenen ciitinentalen

Steppenlandschaften. Den im Sfidosten Europai

entwickelten Steppengebieten fehlen daher audi

Ericineenformationen ganzlieh, w&krend das west-

liche nnd mittlere Europa in jeder der drei Zo-

nen, in die es sich in pflanzengeographischer

Beziehung gliedert, nEmlich in der baltischen,

der alpinen und der mittelmeerisehen, durch d;

Yorkommen gewisser Erieineen-Eormationen aus-

gezeichnet ist.

Von der Hohe jenes Bergwalles, der die

baltische Niederunjr naeh Sudrn begrenzt, bis

hinab zu den Gestaden der Ostsee und noch

weitcrhin nach Nord und (>t bis in die frostigen

Reviere Lapplands und in die AValdlandschaften

des nordlichen und mittleren Russland Bpielt un-

ter den Ericineen das B e s e n h e i d e k r a u t

(Erica vulgaris) eine hervorragende Rolle in der

Physiognomic der Yegetationsdecke. Erst am

Rande des Steppengebietes ist dessen Yerbrei-

tungsbezirk plotzlich abgeschnitten und schon in

dea ostlichen eontinentalen siebenbiirgischen Ku-

pathen erscheint dasselbe nur mehr an verem-

zelten Standorten in schattenreichen feuchten

Thalschluchten oder auf den Torfmooren des

Gebirges. — Siidlich der Alpen in den mittel-

meerischen Landschaften , wo immergriine Ge-

biische die Kusten umgiirten, „wo die Myrthe still

und hoch der Lorbeer steht" ist dasselbe durch

das baumformige Heidekraut (Erica arbo-

rea) ersetzt. AJs ein mannshohes reichastiges

Gebusch mit hundert kleinen rothlichweissen Blii-

thenglockchen an den schlanken Zweigen sre-

schmiickt iiberkleidet dieses ahnlich dem nordi-

schen Besenheidekraut wwte Strecken und bildet

mit einigen rothbliihenden niederen Eriken, mit

rothbeerigem Wachholder, mit buschigen Myr-

Lavendelgebiischen oderthen, Rosmarin- und

mit grossbliithigen Zistrosen verbunden, eine

ebenso reizende als eigenthiimliehe Pflanzenfor-

mation.

Stellen diese zwei Erikenformationen in Form

und Verbreitung gewissermaassen zwei Gegensatze

dar, so erscheint die in den Alpen aus dem

Mpenheidekraute (Erica carnea) gebildete

Formation als ein Mittelglied, welches sieh zwi-

schen beide hineinschiebt und dessen Verbrei-

tumrsbezirk nordwarts in jenen des l!e>enheide-

krautes, siidwarts des baumformige

In den nord-
m jenen

Heidekrautes vielfach iibergreift.

lichen Kalkalpen erscheint das Alpenheidekraut

den Al-iiuer Alpen angefangen ostwartevon
durch die ganze Kette bis an das "Wiener B< ken

verbreitet; kaum aber diirfte dasselbe

alt charakteristisches Element der

irgendwo

Vegeta-

dem ostlichentionsdecke ersdieinen, wie in

Theile dieses Alpenzuges. In dem ganzen (nir-

tel von 1—4000 Fuss hohen Kalkber-en, der, O

durch Querthaler vielfach unterbrochen, den%3



288

hoheren Alpen vorlagert,

angei'angen

von
bis

den Seen des

an die Kalk-

die ails

imun-

Salzkaminergutes

berge bei Baden und Modling erscheint

diescr Ptfanze gebildete Formation in fast

terbrochenem Zuge fiber alle troekenen Gehange

und Felsterrassen ausgebreitet,

Decke den Boden bekleidend, bald als nntere

Schicbte die liehten Nadelholzwalder durchdrin-

bald als alleinige

gend. — Im Sommer
dunkle Parbe des starren

n

zeigt /*
Vjdieselbe durch di

m Laubc

em traunge Geprii p Da nur

Tinigen

wcnige an

Pflanzen zwisclien den dicht gesclilossenen

dere

bu-

schigen Kasen emporzuwachsen und sieh weiter

zn entfalten vermogen, so erscheinen die weiten

mit dieser Formation bekleideten Gehange durch

den ganzen langen Sommer fast bliithenleer im

eintonigen branngriinen Kleide, und in Verbin-

dung mit diisteren Schwarzfohrengruppen tr&gt

dann dieses Heidekraut nieht wenig zu dem rae-

lancholischen Eindruck bei, den manche abge-

schlossene Voralpentbaler, deren Gelande dicht

— Erstvon ihm bewachsen sind, hervorbringen.

im Spatherbst tiberzieht sieh die Formation des

Alpenheidekrautes mit einem Anhauche von lich-

terem Griin. Zu dieser Zeit namlich entwickeln

sieh an den zahlreichen holzigen Zweigen deIT

J

Geblische ganze Reihen von
blassgriinen Bl iithenknospen.

einerseitswendigen

Bevor diese aber
noch zur Bliithe kommen, wirbelt der Winter
schon seine Schneemassen fiber

herab und umliiillt die der

Berg und Thai

Entfaltung nahen
Knospen, aber nieht urn sie zu zerstoren, sondern
urn sie zu schtttzen, denn unbeschadet iiberdaueni

sie unter der wei en Hiille den i'rostigen Win-

Frfihlings-ter und der erste warme Strahl der

, der die Knospen trifft, vermag dieselben

dann rasch zu rothen und zu entfalten.

sonne

Schon zu Ende MSrz oder Anfang April

„in der Stadt"

noch tief mit

also zu einer Zeit, wo man sieh

unsere Alpenthaler gewohnlich
Schnee erfiillt denkt, wo nur selten der Pug
eines Touristen die im Herbst durchschwarmten
Regionen betritt und hochstens ein aus der Stadt

kommender Waidmann zu den Berghohen hinan-

klimmt, urn auf den seheuen Auerhahn zu fahn-

den, steht dort das Alpenheidekraut schon in

voller Bliithe. Ganze Berge findet man zu die-

ser Zeit an den mittiigigen Lehnen vom Scheitel

bis zur Sohle mit einem bluhenden Kriken-Tep-
piche iiberkleidet, der nach dem Wechsel der
Beleuchtung in den mannigfaltigsten rothen Far-
bentinten schimmert. Wahrhaft bezaubernd i.st

insbesondere der Anbliek, wenn man vom Grand
eines der tief eingeschnittenen Alpenthaler am
frtihen Morgen, wo noch tiefer Schatten tiber
dem Grunde niht, eine hochragende, von diesem
Heidekraute bewadisene Bergwand von der Mor-
gensonne beleuchtet erblickt. Der ganze Berg-
saum scheint dann zu gliihen, und die dureh
dunkle W"aldinseln, hie und da wohl auch noch
durch blendende Schneeflecken trennten, gegen
die Thalflache herabziehenden breiten Streifen

aus rothbliihenden Erikengebiischen gleichen eben
°J

so vie! en gliihenden Stromen, die zur Tiefe nie- C
derwallen. Mit besonderer Vorliebe tiberzieht

diese Erikenformation audi die felsigen Ufer der

Alpenseen und Alpenfliisse.

Die lichter bewaldeten Gehange, welche die

oberosterreichischen Seenspiegel einrahmen und
die Gestade der rauschenden Gebirgswasser, die

den Alpen entstriimend der Donau zueilen, sind

von den tiefen Gebirgsschluchten bis weit hin-

aus in die praalpinen Ebenen auf grosse Strecken

umsaumt mit dicht gedrangtem Buschwerk des

Alpenheidekrautes, und es gehort zu einem der

anziehendsten Bilder dieser Voralpentbaler iiber

den aus Diluvialconglomeraten gebildeten, loche-
a

rigen und tief unterwaschenen Felsterrassen, zwi-

sclien denen die griinen AlpenwJisser rauschend

dahineilen, die dunklen rothbliihenden Eriken-

Rasen iiberwallend herabhangen zu sehen. Nieht

selten klammern sieh audi einzelne Geblische an

die schmalen Gesimse der steilen Uferwand und
selbst die hie und da in der Fluth liegenden,

von dem Spriihregen des schaumenden Wasser
ewig benetzten Felsblocke sind dicht mit iippin
wucherndem Alpenheidekraut uberzogen. Spii-

ter, wenn emmal die Buehenbaume sieh in junges
Griin hiillen, sind dessen Bliithen freilich schon
verfarbt und nur mi den hoheren Berglehnen
und in einsainen Thalschluchten oder zwisclien

dem Krummholz der Alpenregion trifft man noch

einzelne bliihende Biische in spateren Monaten
an, wenn auch nieht mehr als tonangebende Be-

standtheile einer eigenen Formation, so doch als

untergeordnete Elemente auderer immergruneu
Buschformationen.

So wie in der nordlichen Formation des

Besenheidekrautes vorziiglich Ginster, Barentrau-

ben, Heidel- und Preisselbeeren, strahlende Biische

des Wachholders und der Stechpalme, also iiber-

wiegend immergriine Gewachse sieh der tonange-
benden Erika beimengen, so wie ferner fh der
mittelmeerischen Zone dem baumfdrmigen Heide-
kraute immergriiner Rosmarin und Myrthen, roth-

beeriger AYachholder und Erdbeerbaume als Ge-
mengtheile erscheinen, ebenso tindeu sieh auch
in unscrer alpinen Erikenformution als Beimen-
gungen insbesonders wintergrttne Pflanzen und
zvvar meistens Formen, die in di< el ben Familien
gehoren und densclben Typus an sieh tragen wie
die accessorischen Bestan.itheile der beideu anderen
Formationen. AYaeliholdergebiische und Preissel-

beeren, die iinmergrune Polygala mit buehsarti-

genBlattern, der goldig bliihende behaarte Ginster,

wohl auch die sehwarze Kiesswurz mit lederigen
wintergriinen Blattern mengen sieh dem Straucli-

werke des Alpenheidekrautes bei. An den schat-

tigen feuchten AYiinden, welche die Voralpenthii-
ler einrahmen, noch mehr aber in der nebeligen
Region des Krummholzes verbinden sieh mit dem
Alpenheidekraute die Rhododendren oder Alpen-
rosen, und indem Hum immer biofiger und an n
Ma,se iibervviegeiul werden, geht die Formation J

— — c^Jl^y
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r des Alpenheidekrautes allmalig in eine andere

J immergriine Ericeenfonnation, namlich in die der

Alpenrosen tiber. (Schluss folgt.)

Meue Biiclier.

Generis Cuscutae species secundum or di-

ne in systematicum dispositae adjectis

in prius jam notas observationibus criticis, nee

non novarum descriptionibus auctore Georgio

E n g e 1 m a n n , M. D. Latino vertit Paulu

Ascherson, M. D. Praefatus est Alexander

Eraun, Ph. Dr., Prof. etc. Berolini. G. Bos-
selmann. 1860. in 8. VIII und 88 Seiten.

*

Es kommt seiten vor, dass monographische

Arbeiten, welche zunachst fur Fachgelehrte

bestimmt sind, die mit den neueren Sprachen

gleichfalls vertraut sein miissen, ins Lateini-

sche iibertragen werden. W dies bei

vorliegender Abhandlung dennoch stattfand,

so hatte es wohl darin seinen Grund, dass

die Engelmann'sche Arbeit in den wenig ver-

breiteten akademisclien Abhandlungen yon

St. Louis (Transactions of the Academy of

Science of St. Louis, Vol. I. No. 3 ; Octob.

1859) niedergelegt war, weshalb wir dem

Uebersetzer dankbar sind, dass er sie eineni

grosseren wissenschaftlichen Publikum zugang-

lich machte. Ueberdies hat Prof. Alexander

Braun zu dieser Uebersetzung eine Vorrede

geliefert, welche iiber verschiedene bei den

Cuscuten vorkommende physiologische und

morphologische Verhaltnisse, sowie iiber die

richtige Erklarung des Bluthenstandes Auf-

schluss giebt und mit einer kurzen Gesehichte

iiber die sogenannte Cuscuta epibotrys oder

die schon den alteren Botanikern bekannte

abgebildete Uva barbataund von ihnen

schliesst.

Im Gegensatz zu der in neuerer Zeit von

einigen Schriftstellern beliebten Theilung die-

ser Gattung nimmt E n g e 1 m a n n nur eine Gat*

tung an, bringt diese aber in drei Untergal-

tungen, deren erste die Arten mit zwei gleich

langen Griffeln und langen Narben enthalt.

Dies ist bei ihm Cuscuta im engeren Sinne

und umfasst die Gattungen Cuscuta und Epi-

linella von Pfeiffer und Cuscuta, Epilinella

und Succuta von Des Moulins. Die Mit-

\ glieder dieser Untergattung sind bios in der

f>
alten Welt einheimisch und nur zufallig mit

VjOo — —

Kulturpflanzen in Amerika oder andcrwiirts

eingewandert. Die zweite Unter ittimg fiihrt

den Namen Grammica, welches Wort L o li-

re iro fiir eine hierher gehSrige Gattung in

Anwendung brachte. Zu ihr zahlt der V<t-

fasser die Arten mit zwei ungleich laneen

Griffeln und kurzen, meist kopfionnigen Nar-

ben: sie kommen in Amerika und Oceanien,

sowie in emnren Land Asiens vor und

gehen, wiewohl in nur wenigen Reprasentanten

bis nach KSiideuropa; eine einzige findet sich

auch im sudlichen Afrika. Wie wir in der

vorigen Untergattung einzelne Arten antra-

fen, welche mit Kulturpflanzen aus der alten

in die neue Welt hiniibergeftihrt worden sind,

so ist liier umgekehrt Cuscuta racemosa oder

wie sie gewohnlich genannt wurde, C. sua-

veolens aus Chili nach Europa auf diese

Weise gekommen. Diese zweite Untergattung

umfasst die Gattungen Engchnannia von

Pfeiffer, Buchingera von F. Schultz,

Pfeifferia von Buchinger, Cassutha und

Grammica von Des Moulins. Die dritte

Untergattung endlich , Monogyna genannt,

enthiilt die Arten mit ganz oder dock zum

Theil vereinigten Griffeln und kopf-, ei- oder

kegrelformigen Narben. Als Eiesen dieser

Gattung, mit den grossten und dicksten Sten-

geln versehen, bewohnen sie vorzugsweise

Asien, nur zwei sind im sudlichen und ost-

lichen Europa verbreitet, eine einzige findet

sich in den siicllichen Landern Nordamerikas,

sowie eine in Siidafrika. Jede dieser Unter-

gattungen zerfallt wieder in Abtheilungen und

zwar die erste in 4, die zweite in 3, di<

dritte in 2. Im Ganzen werden 77 Arten

namhaft gemacht, wobei jedoch zu beriick-

sichtigen ist, dass der Verfasser, der Zersplit-

terung abhold, bei vielen eine ziemlich grosso

Anzahl von Varietiiten, die friiher zum Theil

als eigene Arten angesehen wurden, aufgestellt

hat. Nur sehr wenige Species sind dem Ver-

fasser aus Mangel an Originalexemplaren in

Bezuff auf Werth und Stellung zweifelhaft

geblieben. A. G.

Herbarium n o r d de u t scher Pflanzen fiir an-

gehende Lehrer, Pharmaceuten und alle Freunde

der Botanik. In einzelnen Lieferu en beraus-

gegeben von W. L a s c h und C. B a e n i t z. 2. Lie-

ferung: Laubmoose, und 3. Lieferung: Leber-
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y> moose und Algen. Gorlitz, im Selbstverlage de

J Lelners C. B aen its. Preis jeder Liefer. 15 Sgr.

Mit diesen beiden Lieferungen, welche

wiederum beweisen, wie sorgfliltig die Heraus-

eeber in der Auswahl der Exemplare zu Werke

gehcn, sind die Kryptogamen geschlossen. Wir

hoffen, dass diese Sammlung, welche in Be-

zug auf geschnmekvolle Ausstattung den besten

zur Seite gestellt warden kann und in Bezug

auf Billigkeit alle anderen iibertrifft, recht

vielen als Hiilfsmittel zur leiehteren Erken-

nung dieser fur die Bestimmung schwierigen

Gewaclise dienen moge und wiinschen ihr die

wohlverdiente Verbreitung. A. G.

Correspondent

(Alio unter dieter Rubrik erscheinen sollenden Mittheilungen

nr in tali Namensunterschrift der Engender versehen sein
,
da

sie ncr unter der Bedingung unbedingte Aufnahme finden. Red.

d. Bonpl.)

Zur Flora der Oberlausitz.

D e m Rcdacteur der Bonplandia.
Berlin, den 1. August 1860.

So eben von einem Besuche in Gorlitz bei meinem

Freunde Bacnitz, dem Mitherausgeber des in diesen

Blattern schon lifter ruhmlich erwiihntcn Herbars, zu-

riickgekehrt, halte icb es fur eine angenehme Pflicht,

Ihnen fiber einige Wahrnehmungen, die ieh daselbstge-

maclit, zu berichten. Der allgemeine Charakter der

Oberlausitz giebt sich schon, wenn man dieselbe auf

der Eisenbahn von Norden nacb Siiden, von Sorau iiber

Gorlitz und Lobau nach Zittau durchschneidet, deut-

lich zu erkennen. Zunachst bis hintcr Kohlfurt beriihrt

man das sog. Niederland, den zur norddeutschen Dilu-

vialebene gehorigen Theil, welcber allerdings die Naeh-

barschaft der Provinz Brandenburg nicht verleugnet

und nur einen Wechsel von Nadelwald und Moor bie-

tet; in ersterem mischt sich der Kiefcr schon hie und

da die Fichte und sogar die Tanne bei, wahrend die

feuchten Stellen sich zuweilen mit Sambucus racemosa

L. schnuicken; diese Holzarten finden sich ubrigens

sammtlich auch noch im siidlichsten Theile der Pro-

vinz Brandenburg. Die Waldstrecke, welche man auf

der Eisenbahn passirt, gehort fast ausschliesslich der

Stadt Gorlitz und dieser unschatzbare Besitz giebt ihr

haupts'achlich die Mittel zu all' den prachtigen Bauten

und anderen Anlagen, wodurch sie ihre Nachbarn seit

einigen Jahrzehnten so sehr uberfliigelt hat. Der Bo-

den des iibrigen Theiles der Oberlausitz, des sog. Ober-

landes en thalt festes Gestein, besonders Granit, Gneis,

sowie die S hichten der devonisehen Formation und bil-

det f in sich Hiir hie und da zu gr« sseren Anhohen, wie

die Konigshainer Berge erhebendes, fruchtbares und gut

angebautes Iliigelland, welches allm&hlig gegen die

siidlichen Grenzgcbirge ansteigt. Zur besonderen Zierde

gereichen der Landschaft die unzahligen, meist bewal-

deten Basalt- und Phonolithkegel, mit denen dies Hugel-

land besiiet ist; natiirlich sind dieselben auch fiir den

Botaniker die anziehendsten Punkte, z. B. der Tollen-

stein bei Zittau mit Sedum album (wohl der nordlichste

Punkt in Deutschland, wo es wirklich wild ist) Thlaspi

alpestre L., Woodria ilvensis (L.) R. Br. Indessen hat

auch das Hugelland seine Seltenheiten, z. B. Juncus te-

nuis Willd. an zwei Stellen bei Reichenbaeh, und selbst

das ode Niederland, wie bei Niesky Viola uliginosa

Schrad. und Geranium bohemicum L. Die botanische

Erforschung dieses Gebietes, um welche sich in dem

ersten Drittel dieses Jahrhunderts besonders die Mit-

glieder der Brudergemeinde, Manner wie v. Albert ini,

v. Sch weinitz, Curie, spater Burkhardt und

die Brtider F. W. und R. Kolbing*), verdient gemacht

batten, hatte seitdem ziemlich stillgestanden. Dass auch

hierin ein Fortschritt erfolgt ist, verdanken wir haupt-

sachlich dem Aufschwunge, den auch die Naturwissen-

schaften in dem in jeder Hinsicht freudig aufbliihenden

Gorlitz durch die erneute Thatigkeit der naturforschen-

den Gesellschaft unter ihrcn wackeren Vorstanden, Herren

v. M Ollendorff und Dr. Kleefeld, genommen ha-

ben. Bekannt ist die schone Glocker' sche geognosti-

sche Beschreibung der preussischen Oberlausitz (Gorlitz

1857), welche nur durch den Eifer der Gesellschaft und

die Freigebigkeit mehrerer durch sie angeregten Grund-

besitzer zu Stande kam ; allein auch in die botanische

Durehforschung kam neues Leben. Zwar fehlte es auch

friiher nicht an einzelnen Mannern, welche ihre Musse-

stunden mit Eifer und Kenntniss der scientia amabilis

widmeten, unter denen besonders die Herren Oberlehrer

F e ch n e r und J e h r i s c h zu nennen sind ; allein ein

Botaniker von Fach fehlte. Dank dem Zusammenwir-

ken der stadtischen Behorden, der naturforschenden

Gesellschaft und der landwirthschaftlichen Vereine ist

es aber seit einigen Jahren dem durch seine botanischen

Forschungen, besonders in den Floren Magdeburgs und

des Unterharzes ruhmlichst bekannten Apotheker Herrn

R. Peck moglich gemacht worden, seine vielseitigen

naturwissenschaftlichen Kenntnisse fiir seine Vaterstadt

zu verwerthen, indem er als Inspector des botanischen

Gartens, als (ustos der Sammlungen der naturforschen-

den Gesellschaft uud als Chemiker bei der Versuchs-

station der landwirthschaftlichen Vereine fungirt. Lei-

der ist durch diese vielseitige Thiitigkeit seine Zeit eini-

germaassen zersplittert und besonders zu grosseren bota-

nischen Excursionen ihm sehr knnpp zugcmessen. Dessen-

ungeachtet liegen als Friichte seiner Thiitigkeit die

322 Bodenanalysen in der geognostischen Beschreibung,

sowie das „Verzeichniss der in der preussischen Oberlau-

sitz vorkommenden Land- und Wassermollusken" und di«

„Beitr;ige zur Flora der Oberlausitz", beide im neunten

Bande der Abhandlungen der naturforschenden Gesell-

schaft (Gorlitz 1859J, vor. Besonders letztere enthalten

eine Anzahl der werthvollsten Entdeckungen
;
jene oben

f

*) Vergl. das trefFliche Werk: F. W. Kolbing,
Mora der Oberlausitz. Gorlitz 1828. Nachtrag dazu
von R. Kolbing in den Al.handlungen der naturfor-

schenden Gesellschaft zu Gorlitz, 3. Band (1842).
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genannten Manner batten gerade die Umgegend von

sere

Gorlitz weniger beriicksichtigt, und doch enthiilt sowohl

der hiiglige als der ebene Theil des Interessanten gar

viel. So land Peck die sonst in Norddeutschland nir-

gendssicher beobachtete, leider seitdem wieder verschwun-

dene Utricularia Bremii Heer; fiir den Pflanzengeogra-

pben am auffallendsten sind indessen zwei Pflanzen, die

man bisher nur in der subalpinen Region kannte: Ho-

mogyne alpina (L.) Cass., die leider ebenfalls wieder

ausgerottet ist, und Pin us Mughus Scop. var. obliqua

Saut. Man traut seinen Augen kaura, in einer Meeres-

hbhe von 580 Fuss auf einem ganz markischen Torf-

sumpfe mit Vaccinium Oxycoccus L., Ledum, Andro-

meda zwischen Knieholz zu wandern ; die einzige Pflanze,

die sonst noch an das Gebirge eriunert, obwohl sie audi

fruher schon in der Ebene gefunden ist, ist die schone,

dort aucb von Peck entdeckte Carex pauciflora Lightf.

Dies Unerwartete des Vorkommens macht es allein er-

klarlich, dass ungeachtet der Hauptbestand bei Kohl-

furt, dicht an der Berlin-Breslauer Eisenbahn liegt, alle

friiheren Botanikcr im eigentlichsten Wortsiune den

Wald vor Bauinen nicht geseheu haben ; den Forstleu-

ten war er bekannt, obne dass diese eine Abnung von

der botauischen Wichtigkeit dieses Vorkommens batten.

Die werthvoilen Angaben dieses Aufsatzes erregen un-

Schnsucbt nacb einem neuen Verzeichnisse der

oberlausitzer Flora, womit uns Peck, sowie mit einer

Arbeit uber die Abhangigkeit der Flora vom Boden,

wozu er als griindlicher Cbemiker vor den meisten an-

deren Botanikern beiahigt ist, recbt bald beschenken

moge! Die Hoffnung darauf ist um so grosser, als in

dem neuen Uause der naturforscbenden Gesellscbaft,

einem stattlichen, noch nicht ganz vollendeten Bau, den

der Reisende auf dem Wege vom Bahnhofe nach der

inneren Stadt, dicht vor dem Eingange der letzteren,

bemerkt, das Laboratorium und die Riiumlichkeiten der

Xaturaliensammlungen vereinigt sein werden, wodurch

Peck sehr an Zeit gewinnt. Eine andefe sehr wiiksame

Unterstiitzung findet er an meinem Freundc Baenitz,

der jetzt eine Lehrerstelle in Gorlitz bekleidet und seine

Mussestunden fast ausschliesslich mit botanischen Ex-

cursionen ausfiillt. Seiner aufopfernden Freundlichkeit

verdanke ich daher meine Bekanntschaft mit der dorti-

gen Flora, da wir mit Herrn Peck nur eine Excursion

machen kounten. Der riistige Eifer, mit welchem B.

die Gegend durchstreift, ist auch bereits durch die

Wiederauftindung des lange verschollenen Scirpus radi-

cans Schk., die Entdeckung eines zweiten Standortes

von Juncus tenuis Willi und den Fund der Sagina ape-

tala L. belohnt worden. Gewiss bietet diese Flora, be-

sonders im Felde der Kryptogamen, denen sowohl Peck

als Baenitz besonderen Eifer widmen (ersterer

deckte z. B. ebenfalls in der Ebene die herrliche Hoo-

keria lucens (L.) Sm.), noch manche unerkannte Sel-

tenheit; auch an Phanerogamen ist sie noch nicht

ausgebeutet; es war Ref. selbst vergonnt, sein Scherf-

lein beizutragen, indem er in der auf der Landskrone

so haufigen Artemisia, die von Peck schon ttagftt be-

merkt und fremden Botanikern gezeigt worden war, A.

scoparia YY . K. erkannte.

Vergonnen Sie mir zum Schluss noch einige Wortc

den botanischen Garten. Derselbe bildet einen

ent-

Nachschrift. So eben theilt mir Hr. Baenitz

mit, dass er noch mehrere Standorte von Juncus tenuis

Wiild., welche zwischen dem zuerst bekaunten und dem

oben erwahnten von ihm entdeckten Fundorte liegen,

aufgefunden hat. Zwei derselben, am Nordabhange des

Spiralwaldes und zwischen Deutsch-Paulsdorf und dem

Spitzberge, liegen auf preussischem Gebiete, die ersU n,

auf denen diese seltene Pflanze innerhalb unseres enge-

ren Yaterlaudes beobachtet wurde.

Vermischtes.

Theil der schonen Parkanlagen, welche rich vom add- °j

lichen Ende der Stadt nach den I >1h nniihlbergen, dem (j

steilen, felsigen Neisseufer, hinzieheu and in der heir-

lichen, das Neissethal in gewaltigen liogen dlungeu

(die hochsten Pfeiler 120 Fuss) Bbtftchreitendaa Eisen-

bahnbrucke ihren wiirdigen Absehlu fuulett. Die Au-

lage eines botanischen Gartens gereicht gewiss einer

Stadt wie Gorlitz zur hohen Ehre; doch darf sin .-<»

riistig vorwiirts schreitendes G meinwesen niehts hall)

thun, und wir wiinschten daher dringend, die sehr bo-

scheidene Dotation dieses Institute, mit deren Unzuliing-

lichkeit Peck neben anderen Sehwierigkeiten zu kiim-

pfen hat, erhoht zu sehen. Mit geringen Opfem wiirde

es moglich sein, den botanischen Garten nicht nur auf einen

wissensehaftlichen Auspriichen genugeiiden Standpunkt zu

heben, sondern auch, was in Gorlitz, welches kcinc land-

und forstwirthschaftliehe Fachschule b itzt, von beson-

derer Wichtigkeit, ihn so dem grossen Publikum nutz-

bar und lehrreich zu machen. Schon jetzt ge^ hrt die

kleine Alpenanlage, durch die Ueppigkeit, mit der ihr«

grosstentheils von Peck selbst ihren luftigen Wohn-

platzen cntfiihrten Bewohner gedeilien, hohen Genuss
;

demsinnigen Naturfreunde mu es gewiss vuii Intert e

sein, das Edelweiss der hochsten Aluenkamme, die rci-

zende Linaria alpina (L.) Mill., die zierliehen Suxifra-

gen auf seinen Spaziergangen neben den Kimlern der

deutschen Mittelgebirge und der Ebene bliihen zu sehen.

So scheiden wir mit dem freundlichsten Eiudruck

von dem schonen Gorlitz, seiner reichen Flora und sei-

nen riistigen Forschern; mochte es uns noch ofter ver-

gonnt sein, aus eigener Anschauung dai uber zu berichten.

Dr. P. Ascherson.

Die Laubmoose der dsterreichischen Torfmoore.

Uebersichtlich zusammengestellt und mit Proben aus dem

eigenen Hcrbar belegt von Lud. R. v, Heufler.
°

1) Sphagnum cymbifolium Ehrh. Arpascher Torf-

moor in Siebenburgem Steril 28. Juli I860.")

2) Sphagnum squarrosum Pers. An quelligen Wald-

platzen bei Kindberg in Obersteier. Anstieg zum Ku-

glerhof. Granitboden. Mit jungen Fruchten. 24. Juni

1856. Nur ausnahmsweise in Torimooren, z. B. bei Tucap

•) Wo der Finder nicht beigesetzt ist, ist die Pflanze

von mir selbst gesammelt worden.
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G. 119.

3) Sphagnum subsecundum N. ab E. Arpascher Torf-

moor in Siebenbiirgen. Steril, 28. Juli 1850.

4) Sphagnum laxiiblium C. Mull. In bohmischen Torf-

mooren steril, schwimmende Rasen bildend : Schur.

5) Sphagnum cuspidatum Ehih. Schwimmend in den

Torfgraben am Kitten bei Botzen. Steril: Hausm., 1857.

6) Sphagnum compactum Brid. Wolfsgrubensee bei

Oberbotzen. Steril: Ha us ma nn.

7) Sphagnum capillifolium Ehrh. Gmund in Nieder-

osterreich : W e 1 w i t s c h.

8) Hypnum nitens Schreb. Torfmoor des Wolfsgruben-

sees bei Oberbotzen: Hausm aim.

9) Hypnum cuspidatum L. Im Moor der Rodlerau

bei Botzen: Ha us ma on.

10) Hypnum trifarium W. M. Die vorgelegten Muster

waren ausnahmsweise von einem nichtosterreichischen

Standorte, dem Haspelmoose in Oberbaiern (S e n d tn er).

Im Herbar des Tyroler Museums 1st jedoch H. trifarium

steril, vom Lanser Torfmoor bei Innsbruck, von mir

gesammelt, hinterlegt.

11) Hypnum stramineum Dicks. In Stimpfen am
Zeller See im Pinzgau: Sauter.

12) Hypnum cordifolium Hedvv. In einem stehen-

den Wasser am Grodner Jochl gegen Kollfuschg (Tyrol),

steiil, 4. Sept. 1844.

13) Hypnum lycopodioides Schw. Siimpfe bei Zell

am See in Pinzgau : Sauter.

14) Hypnum scorpioides L. In Torflachen bei Moos-
brunn, steril : W e 1 w i t s c h.

15) Hypnum aduncum L. Arpascher Torfmoor in

Siebenbiirgen, steril, 28. Juli 1850.

16) Hypnum fluitans L. Torfmoor bei Kematen am
Ritten: Hausmann.

17) Hypnum revolvens Sw. Klobenstein am Ritten

bei Botzen, steril : Hausmann.
18) Climacium dendroides W. M. Montikler Seen bei

Botzen, steril: September 1843.

19) Polytrichum commune L. Waldschlucht ober
Friedau bei Kindberg im Murzthale: 9. August 1856.

20) Polytrichum strictum Menz. Antholzer Moos im
Pusterthale (Tyrol): Hausmann.

21) Polytrichum formosum Hedvv. Torfbrennerei bei

Oberbotzen in der Form „pallidisetuma : Hausmann.
22) Philonotis fontana Brid. Pregratten im Puster-

thale : Joachim Steiner.

23) Philonotis calcarea Schp. Nasse Gehange in Kalk-
gebirgen Salzburgs: Sauter.

24) Meesea tristicha Br. et Sch. Arpascher Torf-
moor; 28. Juli 1850.

25) Meesea longiseta Hedw. Siimpfe bei Zell am
See in Pinzgau: Sauter.

26) Paludella squarrosa Brid. Hocbst gemein im
Antholzer Moor, steril: Hausmann.

27) Aulacoranium palustre Schw. Valtlin, in Mo-
rasten bei St. Catterina : Garovaglio.

28) Cinclidium stygium Sw. Bergsiimpfe bei Salz-
burg in grossen Rasen: Sauter.

29) Bryum turbinatmn Hedw. In altera Kalkmorra-
nenseUamni (5200' a. H.) bei den h. drei Bninncn am
Fu>-e des Orteles: Simony 4. Sept. 1852.

30) Bryum pseudotriquetrum Hedw. Buchenregion

im Arpaschthale : 25. Juli 1856.

31) Bryum bimum Schreb. Ausser dem kuhlen Briin-

nel bei Botzen: Hausmann.
32) Dicranum Schraderi : Torfmoor bei Kalischt

nachst Potschatek in Mahren, steril: Dr. Al. Pokorny
Aug. 1849.

Den Moosen der eigentlichen Torfmoore schliessen

sich jene rasenbildenden Alpenmoose an, welche wegen

der liber fliissigen Feuchtigkeit der Atmosphare an Stand-

orten, welche sonst nicht die Torfbildung bedingen,

z. B. an Felsen oder abscbiissigen Gehilngen, Torflager

gleichsam in Miniatur bilden, indem die abgcstorbenen

Stengel, anstatt in Modererde zu verfallen, sich ver-

torfen. Aus der grossen Zahl dieser Laubmoose wur-

den beispielsweise besonders lehrreiche Muster dieser

Art vorgelegt

:

Dicranum elongatum Schl. An feuchten Felsen der

Valtliner Alpen bei St. Catterina: Garovaglio.
Distichium capillaceum Br. et Sch. Arpascher Hoch-

alpen: 26. Juli 1850.

Meesea uliginosa Hedw. Sehattige Orte am Kuschnee-

berge in Niederosterreich : Putterlick.
Bartramia Oederi Sw. Morawathal am Fusse des

miihrischen Schneebergs: Sendtner.
Dieses Verzeichniss ist zwar nicht erschopfend, es

geniigt aber, um ein im Allgenuinen getrems Bild der

Laubmoosflora unserer Torfmoore zu geben. Gem hatte

ich diese ]\foose nach den Hoch- und Wicsenmooren ge-

ordnet, allein der bisherige Stand tier Forschung, die

in dieser Beziehung mehr eine zufiillige ala eine ab-

sichtliche war, erlaubte mir nicht, diesen Wunscli schon

gegenwartig auszufiihren.

Die Laubinoo.sflora ist sowolil an Arten, als an Indi-

viduen in den Hochmooren iiberwiegend. Sphagnaceen
sind ausschliesslich, Bryaceen haupt.s-iclilich Bewohner
der Hochmoore, Hypnaceen hauptsacblich Bewohner der

Wiesenmoore. Im obigen Verzeichnisse sind aus der

Klasse der acrocarpischen Moose 7 Sphagnaceen, 3 Poly-
trichaceen, 2 Bartramiaceen (Philonotis), 2 Meeseaceen,

6 Bryaceen (Paludella, Aulacomnion, Cinclidium, Biyom)
und 1 Dicranacee, zusammen 21 Arten aus 9 Gattungen
und 2 Familien. Die acrocarpischen Moose iiberwiegen

also fast um das Doppelte die pleurocarpischen. Wean
man hingegen die Laubmoose der Wiesen- und Hoch-
moore untereinander vergleicht, so beobaebtet man i in

Ueberwiegen dex pleurocarpischen Moose zu Gun.sten

der Wiesenmoore.

Da die pleurocarpischen Moose eine hohere Orga-
nisation besitzen, als die acrocarpischen, so erlaube
ich mir aus den oben dargesteliten Verhaltnissen zu
schliessen:

1) Die Torfmoore sind die Ueberreste der Vegetation
einer alteren Erdperiode.

2) Die Vegetation der Wiesenmoore hat einen ver-

haltnis.Miuissig jungeren Ursprung, als die der Hoch-
moore.

Diese Rcsultate wiirden die gleichen bleiben, wenn
die Sphagnaceen, welche eine von den anderen Laub-
-moosen abweichende Gesan.mttracht besitzen, daher in
die K(>ihe der Familien nirgends recht hineinpas>en und .

von W. P. Schimper sogar ganz von den Laiibmoo- J

C^SL-y
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V3 sen getrennt werden, aus der Bereclmung ganz weg-

j blieben. Leider kann C. M tiller's Vermuthung (Bota-

nisclie Zeitung 1856, 379), dass die Sphagnaceen die

letzten Keliquien eines untergegangenen alteren Moos-

typus seien, durch fossile Sphagnaceen noch nicht nach-

gewiesen werden. Allein ich habe liier um so mehr

Hoffnung auf das Dies diem docet, als mein hochver-

ehrter Freund Prof. C. v. Ettingshausen bei der

Ansicbt des Sphagnum laxifolium sich erinnert hat,

iihnlichen fossilen Moostypen begegnet zu sein, und als

tiberhaupt bis jetzt die fossilen Laubmoosreste k einer

genaueren Untersuehung durch eigentliche Mooskenner

unterzogen worden sind. Ware diese Vermuthung (

M tiller's, der ich vollkommen beipfiichte, richtig, so

wiirden die obigen zwei Schlussfolgerungen dadurch eine

neue und glanzende Bestiitigung finden.

(A. d. Vrhdl. d. k. k. zool.-botan. Gesellsch.)

TUS Seit nun fast zehn Jahren

werden die Juniperus Sabina-Btische im botanischen wie

in anderen Garten bei Hamburg alljahrlieh von einer

Schwammart befallen, tiber deren Erscheinen und Wir-

kung wir schon friiher berichteten (Siehe Hamb. Gar-

tenztg. 1859, 8. 286). Dieselbe Krankheit hat sich nach

dem Gardn. Chronicle (2. Juni 1860) nun auch in Eng-

land gezeigt und wirkt auch dort verheerend auf diese

Strauchart ein. Lin dl ey bezeichnet, wie wir seiner Zeit

meldeten, diesen Juniperus-Schwamm als Gymnosporan-

ium juniperinum, nach Liiine jedoch Tremella junipe-

rina, leider wird aber kein Mittel angegeben, das Erschei-

nen dieses Schwammes zu verhindern. (Hamb. Gart.-Z.)

Erdbeerenkultur. Cut hill's Princess Roval-

Erdbeere wild von England aus als die allerbeste Sorte

empfohlen, die in jedem noch so eingeschlossenen Stadt-

garten die vorzuglichsten Friichte in grosser Menge

tragt, wahrend andere Sorten unter denselben Verhalt-

nissen gar keine Frtichte ansetzen, sondern nur Kraut

treiben.

Die Mai-Queen- (Mai-Konigin-) Erdbeere seheint die

geeignetste und beste Sorte zum Friihtreiben zu wer-

den. HerrKimmont, Gartner zu Auckland-Castle bei

Carlington, trieb diese Varietat gleichzeitig mit Black

Prince- und Sir Ilarry-Erdbeere. Sie reifte zehn Tage

friiher als die Black Prince und vierzehn Tage cher als

die Sir Harry. Die Frtichte waren gross und gut, und

wahrend die beideu anderen genannten Sorten vora

Mehlthau befallen worden waren, war die Mai-Queen

vollig rein und gesund geblieben. Man sollte nur dies

Sorte zum Fruhtreiben vmv. El, (Hamb. Gart.-Z.)

Die Wucherblume, Chrysanthemum scgetum L.,

urspriinglidi bei uns nieht einheimisch, ist bekanntlieh

writ liin-er als hundert Jahren vieler OrteH ein so ttsftt*

ges Fnkraut, und welches seinem Namen solche Ehre

inacht, dass schon in der ersten Halfte des vorigen

Jahrhumlerts ausfrihrliche Ycrordnungcn zu m iner Aus-

rottun- crlassen wurden. Der hiuutertjahrige Ivampf

hat keUieswegs zum Ziele gofuhrt, und wir glaubten,

dass der Staat denselben aufgegeben habe, um ihn den

Einzelnen zu iiberlassen. Aus einer Verfti-ung des Ma-

gistrates der Stadt Miinden in Hannover jedoch ersehen

wir, dass nochgegenwartig dit « >bngkeit dess*lben sich

annimmt. Es wird dort anbefohlen, die Wucherblumen

auszujaten, bei Strafe von 2 Thlr. fur den Morgen, und

zu verbrennen, bei Strafe vun 12 1
/-2 Ngr., und Miter der

Androhung, dass im Unterlassungsfalle auf Kosten der

Saumigen der Magistrat die Arbeit werde bcschaih n

lassen.

Abgeschnittene Blumen frisch zu erhalten.

Auf dem koniglichen Garten zu Schloss Konig itz bei

Hannover sind vor Kurzem V rsuche mit der Methode

eines Belgiers gemacht worden, abgeschnittene Blumen

auf liingere Zeit, als dies bisher moglich war, frisch zu

erhalten, welche ein giinstiges Resultat geliefert haben.

Es wurde namlich der In halt zweier Essloffel voll pul-

verisirter Holzkohle in ein Quartier Wasser gesehuttet,

in welchem alsdann die verschiedenarrgsten Blumen

mit weiehen und mit harten Stielen aufbewahrt warden.

Alle diese Blumen erhielten sich im Vergleich mit sol-

ehen von derselben Art, welche in tiiglich erneuertes

unvermischtes Wasser gestellt worden waren, zwei bis

drei Tage langer frisch. Es hat dieses seinen Haupt-

grund darin, dass bekanntlieh die Holzkohle das mit

vegetabilischen StofYen gesehwangerte Wasser vor Faul-

niss bewahrt und das Entstehen jenes iiblen Geruchcs

verhindert, der dem uuvermischten Wasser, in welehem

abgeschnittene Blumen sich befinden, im Sommer sehr

bald eigen wird. Noch am neunten Tage, an weleheni

die Blumen, die in dem mit Holzkohle vermischten

Wasser aufbewahrt wurden, schon verwelkt waren, hatte

dieses selbst jenen Geruch nicht angenommen.

Zur KartofFelkrankheit. Da dieselbe wieder eine

weite Verbreitung findet, so dtirfte die Mittheilung,

welche Professor Dr. Zawadzki tiber das Wesen der-

selben in einer Gesellschaft von Naturfreunden in Briinn

machte, von gesteigertem Interesse -ein. Nach Herrn

Zawadzki' 3 Ansicht wird die Krankheit durch einen

Spindelschimmel veranlasst. Es ist dies ein weisslicher,

fadiger, mit einem langlich runden Kopfchen versehener

Pilz, welcher Blatter und Stengel tiberzieht, ihre Ge-

fiisse und Zellen durchdringt und zerstr.rt. An der

Oberflaehe der Knollen zeigt sich zuerst oben ein roth-

licher Fleck gleich einem Feuermal bei Mensehen ;
spa-

ter wird der Fleck braungelb, d ganz dunkel und

zieht sich von der ( >berdache allmahlich durch die ganze

Knolle, die endlich der Faulniss anheimfallt. Pron or

Zawadzki emphehit dringend das schnelle Ausgraben

der sonst wohlgebildeten, grossen Knollen. Dadurch

konne man noch zwei Dritttheile der Kartoffelernte

retten, da bis jetzt viele Knollen noch ganz gerund

der doch nur zum Theil an der Oberflaehe angegriffen

Snd. Das Ausgraben miisse aber sogleich beginnen,

weil die Krankheit sehr rasch fortschreitet.

Die griine Materie, welche sich an der Ober-

flaehe von stehendem Wasser bildet, das liingere Zeit

der Luft ausgesetzt wird, enthalt nach den Versuchen

Priestley's und anderer Naturfoi scher die Keime so-

wohl zu vegetabilischem als animalischem I.eben und

es ist die tiberraschende Wahrnehmung gemacht wor-

den, dass dieselhen Keime sich zu Infusorien entwickeln,

wenn die Masse in der Dunkrlheit erhalten wird, da-

gegen pfbmzenhaft sich ausbilden, wenn das Ucht darauf

einwirkt. 111. Ztg
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r Ernteberichte.

Aus Proskau in Schlesien wird der Schles. landw.

Ztg. am 15. Juli geschrieben: Zu den Kalamitaten, die

unsere Landwirthe durch die iiberreichen Regengiisse

wahivml der Raps- und erstcn Roggenerntc in Schlesien

bedrohten, tritt nunmehr ein Uebel, das in seinen Fol-

gen leicht bedenklicher sein dttrfte, als wenn die Raps-

ernte wirklich in weit hoherem Grade gelitten hiitte,

als solches von uns zugegeben werden kann.

Die Kartoffelkrankheit ist aufgetreten, und zwar

nicht nur in Spuren, so dass man sich noch dem Ge-

danken einer Tauschung hingeben konnte, sondern na-

mentlich bei einzelnen Kartoffeln (friihe engl. Treib-

kartoffeln) so vollstaudig entwickelt, dass das Kraut

vullig schwarz und die Blatter gekrauselt oder schon

ganzlich verschwunden sind. Auch zeigen sich Faul-

flecken bereits an den ganz jungen Kncllen, wenngleich

auch jetzt erst in geringem Grade. — Es scheint na-

mentlich so, als wenn die friih gelegten Kartoffeln am

hcftigsten von der Krankheit raitgenommen wiirden, we-

nigstens sind es die zuerst erkrankten. — Split gelegte

Zwiebelkartoffeln zeigen augenblicklich noch kerne Spur

von Krankheit, weisse schlesische zeigen bereits bedeu-

tende Flecken. Der Verlauf der Krankheit ist ein ausser-

ordentlich rapider. Wir heobachteten bei einem Mor-

gen engl. Friihkartoffeln die ersten Flecken auf den

Blattern am 4. Juli, und am 13. war das Kraut bereits

vollstaudig vernichtet. Iloffen wir, dass das Uebel nur

ein sporadisehes ist! Leider werden aher auch aus an-

deren Provinzen schon Stimmen laut, welche das Auf-

treten der Kartoffelkrankheit constatiren. *)

Alle iibrigen Friichte versprechen reiche Ernten.

Raps ist bis auf ganz geringe Fliichen gut eingebracht
;

Roggen wird mit aller Kraft gemaht, und diirfte die

Roggenernte nunmehr, da wir endlich Aussicht auf hei-

teres Wetter haben, gesichert erscheinen.

Die BresL Ztg. bringt folgende Mittheilung aus Ober-

schlesien : Ende Juni habe ich Oberschlesien in 20 Mei-

len Lange durchreist. Die Reise ging durch die Kreise

Katihor, Ryhnik, Tost-Gleiwitz, Gross-Strehlitz, Lubli-

nitz, Rosenberg nach der Grenze, und berichte iiber d

Gesehene wie folgt:

Der wenige Raps, Rubsen etc. stand gut

voile Ernte.

Weizen meistens schon.

Die llauptfrucht, der Roggen, steht, wenige gute

as

eme

Felder ausgenommen
i
nur mittelmassig knapp im

*) Es ist wunderbar, dass die Proskauer Herren Ge-

lehrten d»*r Kartoffelkrankheit dtets wieder neue Ur-

achen untexlegen, wahrcnd der wahre Grund ganz wo
anders zu su< en ist. Es giebt namlich eine Nassfaule,

eine Trockenfaule und eine Wassert'aule, die man sorg-

im von einander unterseheiden muss, bevor man iiber

die L'rsachen der Krankheiten sprecben dari*. Die Nans-

faule tritt nur bei den alte.sten St»rten ein und wird

durch das Grei Iter bedingt. Die Trockentaule durch
zu feuchte und warme Aufbewahrung wahreud des

Winters, wodurch das Treiben von Aushiufern, welche
d<;n Kii'illtii StarkemeM tnizieben, erzeugt ward. Die
Wiiriseriaule hingegen hat ilue Ursache darin, da.s.s die

m KartofMpflanzen ganz oder zuin Tlieil liingere Zeit un

( tar Wamt stehen. Fr. K I.

\o^_ _ _

etwa drei Viertel °(
Stroh, aber voll in den Aehren

einer vollen Ernte.

Hafer meistens spat gesaet, durch die Durre und

Kalte gelitten, hat sich jetzt durch den vielen Regen,

zumal der spatere, gebessert und l'asst eine gute Ernte

hoffen.

Wiesenertrag ist etwa einer vollen Ernte gleich zu

rechnen, aber Vieles durch Regen verdorben.

Klee ist bevorzugt gewachsen und wiirde einen Er-

trag iiber voile Ernte geliefert haben, wenn nicht eben-

falls Yieles durch Regen entwerthet ware.

Die eigentliche Hauptfrucht, die Kartoffeln, haben

des spaten Friihjahres wegen meist erst spat gelegt

werden konnen, stehen auf dem leichteren, trockneren

Boden gut, auf dem schwereren Boden sehr schwach im

Kraut schlecht zu nennen.

Osnabriick, 13. Juli. Nach dem glucklichen

Wechsel der Witterung sind alle bangen Sorgen fiir

nachtheiligen Einfluss der Nasse und Kiilte auf die

Friichte verschwunden, wir haben jetzt Ursache, eine

aussergewohnlich gute Ernte erwarten zu diirfen. Alle

Getreidearten, auf leichtem wie schwerem Boden, so weit

man bis jetzt bemerken kann, haben gut geladen und

vom Regen nicht gelitten, die Gartenfriichte sind seit

vielen Jahren nicht in solcher Ueppigkeit gesehen wor-

den. Kartoffeln, fiir die man schon grosse Besorgniss

hegte, stehen in der schonsten Bliithenpracht, und am
len Segcn ganz vollkommen zu machen, haben wir

einen Ueberfluss von alien Obstsorten zu erwarten. Da

das Heu nun auch gut trocken zur Scheuer koinmt,

obgleich es an F.irbe etwas verloren, doch nicht an

Futterkraft, so konnen wir fiir dieses Jahr auf eine ge-

secrnete Ernte hoffen. (Weser-Ztg.)

sehr schon. Kartoffeln stehen jetzt in der vollen Blii-

the, jedoch hat man bereits auf mehreren Stellen die

Bemerkung gemacht, dass die Blatter anfangen unten

welk zu werden, inclem solche schwarze Flecke be-

kommen.

Aus Anhalt, 17. Juli. Auf unseren Fluren steht

dies Jahr eine gesegnete Ernte. Es ist eine wahre

Freude, durch die Felder und Auen zu gehen und die

iippige Fiille wahrzunehmen, die sich iiberall darbietet,

scibst in Marken, die man sonst zu den magereii und

verkiimmerten zu rechnen gewobnt ist. Dennoch wiir-

den die Land- und Ackerwin he gar bald verzagt sein,

hiitte sich nicht seit voriger Woche das Wetter so giin-

^tig und heiter unigestaltet. Die vielen Regengusse

und kiihlen Niederschlage der letzten Zeit erregten schon

erhebliche Bedenken in Betreff der Ernteaussichten.

Hoffentlich sind diese nun bleibend behoben. Was den

Stand der Saaten betrifft, so hort man daruber nur Er-

freuliches ; der Kornerausfall wird durchweg als reich-

lich angesehen, hie und da will man von dem Ertrage

des ^Strohs nicbt viel erwarten, zumal bei den itarken

Lagerungen, denen die^lIlal das Getreide iinterworfen

Neuwedell (Neumark), 15. Juli. Die Roggenernte

ist jetzt hier in vollem Gange, der grosste Theil der

Besitzer hat bereits mit dem Schneiden begonnen, die

Garben sind sehr schwer, da das Korn sehr gut aus-

gewachsen ist. Der Rubsen ist bereits ausgedroschen,

jedoch hat derselbe bedeutend weniger in den Scheffel

geliefert, als man sich vorgestellt, die Qualitat ist aber
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war. Raps mid Rubsen stehen bercits in Garben da
und gewahren einen mehr als massig reiclien Ausfall.

Freilich wird jetzt in Anhalt, besonders in den riiben-

bauenden Districten, lange nicht mehr so vie! Oclfrucht

gebaut, wie friiher, vor zehn und zwanzig Jahren. Das-
selbe litest sich audi vora Kiimmel sagen, der in der

That nur noch in hocbst geringem Maasse bei uns kul-

tivirt wird. Derselbe ist auch dieses Jahr recht gut

gerathen. Eigenthiimlich sind die Meinungen iiber den

Stand der Zuckcrruben. Man will ihn durchschnittlich

nicht recht loben, namentlich soli er in diesem Jahre

keinen Vergleich mit den Ruben im Magdeburgischen

aushalten; stellenweise stehen jedoch auch die Ruben
sehr gut. Krautreich sind sie genug, aber die Riibe

selber konnte vielfach schon besser sein. Indessen wer-

den die nlichsien Monate hieriiber erst sicher urtheilen

lassen. Die KartofYeln versprechen einen sehr reicben

und gut qualificirten Ertrag. Nirgends hort man von

Krankheitsspuren. Man verkauft recht reife und schone

Kartoffeln auf den Wochenmarkten jetzt zu 1 Sgr. 3 Pfc

Und was nun das Obst betrifft, so wird wohl selten ein

Jahr das diesjahrige darin an Ergiebigkeit ubertrefTen.

Kirschen werden billig und in Massen allenthalben feil

geboten. Birnen, deren es schon reife giebt, Aepfel

und insbesondere Pflaumen berechtigen zu den gliiistig-

sten Ertragsaussichten. Sammtliche Gemuse sind in

Piille vorhanden und zu sehr billigcn Preisen kauflich.

Auch die Gurken, diese so vielfach beliebte Wasser-

frucht, gedeihen noch sehr gut, obschon es mit ihnen

im Fruhjahr misslich stand und man an einem guten

Ertrage zweifelte. — Bei Dassau hat boreits der Schnitt

des Getreides begonnen. (Mgdb. Ztg.)

A us dem Elsass, 13. Juli. Die Ernteaussichten

haben sich seit dem Eintritte der besseren 'Witterung

recht giinstig gestaltet. Auch sind die Getreidepreise

auf alien Miirkten ansehnlich gesunken. Einen sehr

reiehen Ertrag versprechen die Kartoffeln. A us dem

siidlichen Frankreich, aus Burgund und Lothringen lau-

ten die Nachrichten ebenfalls recht erfreulich. (F. J.)

Zeitungs - Nachrichten.

DeutschlamL

Hannover, 22. August. Der Kftnig von Hannover

hat fur den Preis von 1400 Thlr. aus dem Nachlasse

des am 19. Miirz 1856 in Gottingen verstorbenen ITof-

raths Prof. G. F. W. Meyer, des Verfassers der un-

vollendeten Flora hannoverana, eine Sammlung von fau-

send aussereurop-lischen Vogeln fur das hi igc natur-

historische Museum angekauft und ist dieselbc darin bereits

aufgestellt worden. — Auch von anderen Sei ten her i8t im

Laufe der letzten zwei Monate eraser Museum mannich-

fach bedacht. So erhie!ten wir vom Uevrn Dr. Carl

Waitz in Buekeburg, weleher iiber l'> Jahre auf der

Insel Java als Arzt und konigl. niederJand. JStadtphy-

sikns zu Samarang lebte und dies* Insel im naturhis -

rischen Intcrcs.se vielseitig diirehforscht hat, eine reiehe

Sammlung (iiber 100 Stuck) javanischer Vftfri, von Rci

Duns in Edinburgh zwei Tctrao Molicus, vom II

v. Me yen dor fin Petersburg ausgezeiehncte Minora-

lien vom Ural, vom Herrn C. GeYeok* hierselbst

"men Papagei, vom Ilerrn Dr. med. I'icsbergen zu

Bramsche eine Eiersammlung, vom Herrn Actuar Voge
in Beverstedt Verstcinerungen u. a., vom konigl. Ober-

Jagddepartement ein hybrides itch u. a. m.

Von dem Badearzfe Dr. Kieskohl erschien hier

eine kleine Schrift: „Die Intel Nordernev", worin ein

werth roller Beitrag iiber die PHanzenwelt diescr Intel

mitgetheilt wird, nebst einer systemaiischen Auf/ahlung

der daselbst zu flndenden Phanerogamen, nanilich 303 Ar-

ten in 172 Gattungen. Verfasser dieses botnni B

Tbeiles ist Herr Prof. L a n t z i u s - 13 e n i n g a in ( I J »t-

tingen.

10. Sept. Die in Hamburg eingetroffene letzte

Post aus Afrika hat die betriibende Nachricht von dem

Tode des kulinen Reisenden Dr. Rose her ana Ilildcs-

heim uberbracht. Derselbe hatte eine Expedition zur

weiteren Erforschung von MittelaiVika unternommen

und war bis an einen der grossen Binnenseen, w tlieh

von Zanzibar, gelangt. Er wurde Nachts in seinem

Zelte von zweicn der wilden Ureinwohncr <1 Landes

ubcrfallen und durch einen vergifteten I'feil getodtet.

Seine Diener ergriffen die Flucht und brachtcn die trail-

rige Kunde nach Zanzibar. Ihre Aussagen erhieltcn

nur zu bald voile Bestiitigung, denn nacb wenigen T#-

gen traf din Negerhauptling in Zanzibar ein, w< lelier

die seinem Stamme angehorigen Morder hatte fest neh-

men lassen und sie den Ortsbehorden zur Bestrafung

auslieferte. (K. Z.)

Gottingen, 1. Sept. Die kb'niglichen Neubauten der

Universitat nahen jetzt rasch ihrer Vollendung, so dasi

sic Michaelis in Gebrauch genommen werden kr>nnen.

Es sind dies theils ein grossartiges chemisches Labora-

torium unseres W o h 1 e r , welches nach aller Sachken-

ner Urtheil nirgends weiter so zweckm -ig, umfassend

und bequem eingerichtet existiren soil; theils in dem

Bartling untergebenen botanischen Garten ein Eri-

kenhaus. Mit diesem ist die Reihe der neuen nwttthr

eisernen sechs vortretTlichen Gewachshiiuser und eines

siebenten fur das Uerbariuni vollendet und damit auf

geraume Zeit dem Bediirfniss einer W ausg< zeiehneten

Universifat — wie es die weltbenihmte Georgia Augusta

rheiseht — geniigend entsprochen.

Berlin, -J 7. Juli. Die Hu mbol d tl i tera tur, schon

bei Lebzeiten des ^bejahrten Reisenden* nicht unbedeu

das gute Bueh vontend wir

H. Klencke
ennnern nur an

nach dem Tode d ^Urmen \\
u

so bedeutsam bereichert, erlebt so eben wieder einen

vessanten Zuwachs. Herr F. Ho may, der in

dem Verfasser des JKos-
i

den Jahren 1<S57 1859

mosu pei>r»nlich wie bi ieflich nabe trat, veruffentlicht

ehi Wl crhen: „A. v. Humboldt. S n Leben und

Wollen fiir Volk und Wissenschaft" (Hamburg, Hoff-

mann & Camp e). I i einer etwas zu aphoristisehen

Fassung geht doch der Verfasser zi« mlich tief auf d^s

innerste geistige We n der beiden Briider Alexander

und Wilhdin v. Humboldt ein und zcigt uns znm

erstenMale den philosophischen 8tandpunkt AJe-xander'a.

m:. ^.u. J.MMI daM.Lr Alt*- iiJ« *nf u ere neueaten
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Bestrebungen mitgegangen ist und dass cr, obgleich

manchmal triibe gestimmt, dennoch an der Zukunft mai-

mer verzweifelt hat. Blanche kostliche kleine Ziige aus

II u m b o 1 d l' s hauslichem Wesen und seiner Art Bait

Menschen umzugehen, machen ihn mis aufs Neue lieb

und theuer. (D. A. Z.)

Die schone Hammlung von Geweihen und ausge-

stopften Vogeln aus Humboldt's Nachlass ist von

dem Erben an cinen hiesigen Liebhaber aus freier Hand

verkauft worden.

Prof. L. Agassiz zu Boston und der Geograph

J. Ch« Fremont zu Washington Bind zu auswartigen

Rittern des preuss. Ordens pour le merite fiir Wissen-

schaft und Kiinste ernaunt worden. (A. Z.)

— Dr. Is athao Pringsheim, Naturfbrscher und

Privatdoccnt der Botanik an hiesiger UniversiUit, nio-

saischen Glaubens, ist von der konigl. preuss. Akademie

der Wi mschaften zum ordentlichen Mitgliede der phy-

sikalisch-mathematischen Klasse gewlihlt und diese Wahl
von dem Prinz-Regenten besULtigt worden.

Nach Nachrichten aus Persien, welche durch

Dr. Brugsch's briefliche Mittheilungen an seine Fa

milie in Berlin gelangt sind, riistet sieh gegenwartig

die in Teheran residirende, in Rustem-Abad weilende

preussische Gesandtschaft zu einem wissenschaftlichen

Austiuge nach dem etwa 10 Meilen in nordostlicher

Kiclitung von Teheran gelegenen Berge Demavent. Mit

Instrunicnteu aller Art versehen und seit langer Zeit

vorbereitet, hat sich dieselbe outer Leitung ihres Mi-

nisters, des Barons v. Minutoli, die Aufgabe gestellt,

die Natur und den Charakter, so wie den Reichthum an

Pflanzen und Mineralien der benachbarten Umgegend
des Demavent zu erforschen und genaue Daten zur rich-

tigen Hohebestimmung des muthmaasslich auf 15,000 F.

abgeschatzten vulkanischen Schneekegels zu gewiihren.

Ereslau, 31. Juli. Der Konig von Baiern besuchte

gestern zvvischen 5 und 6 Uhr mit seinem Gefolge den

botanischen Garten und besichtigte denselben, gefuhrt

von dem Director Geh. Med.-Rath Dr. Gbppert und

Auf die einge-dem Inspector N e e s v. Esenbuck.
hendste Weise und mit Saehkenntniss nahra der Konig

von alien Einrichtungeu Kenntniss. Ec interessirte

sich angelegentlich fur die palaontologisehe, ein Profil

der Steinkohlenformation darstellende Partic, den 36 F.

im Umfang messenden grossen Braunkohlenstamm in

der Umgebung der physioiogisclien Partie, die Aufstel-

lung der Arznei- und teclmischen Droguen, tropischen

Fruchte neben den Mutterpflanzen, die Alpenpflanzen-

anlage, die ehinesische und japanische Flora u. s. w.,

und schied mit der Aeusserung hoher liefriedigung iiber

die Vereinigung des wisaenschafllich Interessanten mit

dem zngieich land.^ehaftlieh Schbuen, und mit dem Ver-

sprechen am kommenden Morgen seinen Besuch zu wie-

derholen, dessen sich der botanische Garten heute Mor-
gen auch in der That zu erfreueu hatte, indem derselbe
trotz des beftigen Kegens noch anderthalb JStunden im
Garten verwdite, uud nicht bloss das gestern Beuiei kte
wiederholt betrachtete, sondern auch noch nicht gese-
bene Gewiiehso und Anlagen in Augenschein nahm, wie
auch verschiedenea ihn besonders Inteit irendes m
Kmpfang nahm, wie unter anderm cine eben bliihende

Orchidee, jedoch nur zogernd, „um sie dem Unterrichte

nicht zu entziehen," doch aber nur nachgebend, um sie

der ihn in Bunzlau heute noch erwartenden Konigin

mitzubringen. (A. Z.)

Gotha. Ueber Dr. J.J. v. Tschudfs „Reise durch

die Andes von Siidamerika" ist im Erganzungsheft von

Petermann's Mittheilungen ein ausfiihrlicher, lehr-

reicher und anziehender Bericht mit Holzschnitten und

einer Originalkarte von Dr. Petermann erschienen.

Selten offenbart sich deutscher Forschungseifer in so

hervonagender Weise, als in der Entdeckung unbe-

kannter Kegionen der Erde. Ein solches Gebiet, von

ebenso hohem geographischen Interesse als bisher fast

gar nicht bekannt, ist die grossartige Gebirgs-Region,

die sich in der gemassigten Zone ^(idamerikas von den

Ufern des grossen Oceans iiber die Knotenpunkte der

Grenzen von Peru, Bolivia, Chile und Argentina

Hier fiihrte Dr. Philip pi in deu Jah-

ren 1853 und 1854 seine denkwiirdige Reise von Co-

piapo nach Atacama aus; hier gelang es Hrn. Tschudi

erstreckt.

im Jahre 1858 eine neue wichtige Route von Cor-

dova iiber Catamarca nach Cobija — zu erforschen und
hier durchschnitt noch in den letzten Monaten Professor

Burmeister die Andes auf seiner Reise von Jucu-
man iiber Catamarca nach Copiapo. Es ist somit durch
den Heldenmuth nnd die Ausdauer dieser drei ver-

dienstvollen deutschen Reisenden iiber jene Region eiii

gewaltigcs Dreieck gelegt worden, welches die einzige

Basis der Geographie derselben ausmacht.

Als ein drittes Erganzungsheft zu Peter m a n n' s

Mittheilungen ist so eben der ausfuhrliehe Bericht von
Dr. H. Barth's „Rcise in Kleinasien im Jahre 1858"
ausgegeben worden. Auf dieser erfolgreichen und fur

die Wissenschaft wichtigen Reise wurde Dr. Barth
von dem verdienten Orientalisten Dr. Mordtmann
begleitet, dessen werthvolle Beobachtungen ebenfalls in

dieser Reisebeschreibung mitgetheilt werden. Dieser
Bericht des beruhmten Reisenden durfte gerade jetzt

von grossem Interesse sein, da er unter anderm iiber

tiirkische Zustiinde im Orient manches Licht verbreitet.

(A. Z.J

— 10. Juli. Von dem afrikanischen Reisewerke des
Dr. II. Barth, welches im Auszuge bearbeitet in Hef-
ten ausgegeben wurde und ebenso wie die grosse Aus-
gabe in 5 Biinden mit Holzschnitten, Bildern und Kar-
ten geziert ist, ist bereits vor einiger Zeit die zwolfte
Lieferung erschienen, mit welcher das Ganze beendigt

Ausserdem erschien neuerdings von dem be-

ruhmten Reisenden in Hamburg ein kleines werth voiles

Schriftcheu von 2 Bogen gr. 8. Cmfang unter dem Ti-
tei: „Das Becken des Mittelmeercs in naturlicher und
kulturhistorischer Beziehung", welches fiir jYden Gebil-
deten von grossem Interesse sein wird.

Leipzig, 15. Juli. Ein m enschaftliches Prachtuerk
von ungewohnlieher Ausdehnung wird vun der Br<.ek-
haus'sehen Buchhandlung in Leipzig angekiindigt.
Dasselbe soil neun Biinde Text in engliseher Bpradie
umf. sen und einen Atlas von 120 Kai n und Tafein.
Das Unternehmen gilt dem &&mm**k der Gebriider
v. .schlagint weit, das unter dem Titel: ^I.'esults of
a Scientific Mission to India and High Asia by Hermann

wurde.

Adolphe and Robert de 6 c hi agin t w ei t«, erscheinen
wird. 1> eoglischen Absatz vermitteln T r ii b n e r
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& Comp. in London, deren Firma mit auf dem Titel-

blatte erscheint. Die Widmung des Atlas hat die Ko-
nigin Victoria angenommen. — Die wissenschaftliche

Expedition der Gebriider v. Schlagintweit nach

higung der Reisenden betrifft, unstreitig zu den bedeu-

tendsten neueren Untemehmungen dieser Art. Die
Theilnahme der gebildeten Welt hat denn auch die tha-

tigen und kuhnen Reisenden von Beginn ihres Unter-

nchmens an begleitet und die vorlaufigen Berichte,

welche iiber die Resultate ihrer Forschungeu durch die

wissenschaftlichen Organe Europas bekamit wurden,

waren in hohem Grade geeignet, das Interesse daran

fortwahrend wach zu erhalten und zu verstarken. In

gleicher Weise darf nun auch das Werk, welches die
7

gesammte wissenschaftliche und kiinstlerische Ausbeute

der Reisenden der gelehrten Welt darzulegen bestimmt

ist, die Theilnahme aller Freunde der Wissenschaft und

Kunst in Anspruch nehmen. Die aussere Ausstattung

soli dem Inhalte in jeder Beziehuug entsprechen und
sich dem Besten zur Seite stellen, was Typographic und

graphische Kunst auf deren jetziger Stufe vermogen.

Das Erscheinen des Ganzen soil binnen drei bis vier

Jahreu und in neun Ahtheilungen erfolgen. (W. Z.)

19. Juli. Gestern Abend hielt Hr. Dr. Pits ch-

ner aus Berlin im Saale der Buehhandlerborse einen

Vortrag iiber seine Expedition nach dem Gipfel des

Moutblanc am 81. Juli, 1. und 2. August v. J. Er ist

der erste deutsche Naturforscher, weleher den Montblanc

bestiegen, uberhaupt aber der erste, der dabei sich das

Vorkommen und die Verbreitung des mikroskopischen

Lebens auf jener Hochgebirgskette zum specielien Ge-

geustand seiner Forschungen und Untersuchungen ge-

wahlt. Die gesammelten Erfahrungen und Kesultate

hat er im Laufe des vergangenen Jahres zum specielien

Studium gemacht und ein Werk daruber unter dem Ti-

tel: „Ein Blick in die Eislandschaften des sudJichen

Europa" so eben beendigt. Nach dem Vortrage zu ur-

theilen, der sich vollstandig an das t^ertige Manuscript

anschloss, diirfte das Werk nicht allein eine Beschrei-

bung des Weges vom Fusse bis zum Gipfel des Beiges,

sondern gleichzeitig eine JSehilderung und Darstellung

der grossartigen iSaturscenen dieser Hochgebirgswelt in

iiirem einheitlichen Zusammenliange, wie eine Er-

schliessung des mikroskopischen Lebens dieser Eis-

regionen entlialten. Wie wir horeii, hat derselbe die

Absicht, in kurzer Zeit eine zweite Keise nach dem

Montblanc zu unternehmen, um seine Forschungen an

Ort und >Stelle fortzusetzen und zu vervollstandigen.

(D, A. Z.)

9. Sept. Der sehr verdiente Director der hie-

und Keaisehule Dr. Carl Vo-sigen ersten Burger-

gel, der Vater des verschollenen atrik uiischen Reisen-

den Dr. Eduard Vogel, hat vom Kouige von Schwe-

den den Wasa-Orden erhalten.

Wien. Die medicinische Facult&t in Wien hat dem

am 6. April ISH* verstorbenen Prof. Dr. Franz Xaver

Edlen v. H ildenbrand (geb. zu Polniseh- Wierzbo-

wiet in Nem-Ka land den 7. Sept. 1789), Mitglied dic-

er Facultat und der kaiseri. deutschen L.-C-Akademie

der Naturforschcr, auf dem WaJiringer Friedhof ein eh-

Indien uud Hochasien gchort, sowohl was die Grossartig-

keit der dafiir aufgewendeten Mittel als auch die Beia-

rendes Denkmal errichtet, welches am 24. Mai feicrlich

enthullt ward. tW. Z.)

ammiungen i>t noch

Die bekannte Flora des Frhrn. v. Hausmann
erhillt durch Ludw. R. v. llenfler eim- Fbrtsetzung,

welche sich auf die Kryptogamcn erstreckt ; ein Thcil

iiber die Moose ist bereits erschienen.

Grossbritannien.

London, 30. August. Ueber die schlechte Yenval-

tung des Britisehen Museums wird in uft'enllichcn libit

tern fortwahrend geklagt und fiber eine Erweiterunj

desselben oder Trennung der Bibliothck und der Anti-

ken von den naturhistorisehen

inimer nichts entschieden. (A. Z.)

Dem kuhnen Xordpolfahrer Sir V. M I J J a t o c k,

der bei der Aufauchung der Bpuven yen Sir J. Frank-
lin's Expedition eine sehr grosse Thatigkeit entwickelt

hat, ward das Ehren b iirgerrecht der Londoner Ot

verliehen.

Dr. Livingstone hat eine umfassende B hil-

derung des neu entdeckten Stromgebietes des Shirs

des Abflusses aus dem See Nyassa la Sudafiika

an die geographische Abtheilung der britischen Gesell-

schaft in London eingeschickt. Das weite Flussthal,

wie das Gebirge, von dem es begrenzt wird, ist stark

bevolkert und das Volk lebt in Dor fern, die unter H'aupt-

lingen stehen, deren mehrere wieder einem gemeinsa-

men Oberhaupte gehorchen. Ein Theil des oberen Shire-

gebietes wird von einer Frau beherrscht, was in Siid-

afiika nicht selten ist.

Verstand und nicht ohne Geschmack in der Nana von

fliessendem Wasser gewahlt; sie sind von Boacbwerk

umgeben und versteckt hinter Hecken einer giftigen

Euphorbia. Durch diese Hecken konnen die Bewohner

die Annaherung von Feinden wabrnehmen und benetzen

dann ihre Ffeile mit dem MiJchsafie dieser Pflanze, der

immer frisch aus den gebrochenen Zweigen derselben

hervorquillt und die Wunden gefahrlich, selbst tbdtlich

macht. Dagegen kann der Feind durch die dichten

Hecken gewaltsam nicht eindringen, ohne sein Gesicht

in Beruluung mit dieser Wolfsmilch zu bringen, welche

Blindheit verursacht. Diese Gegend ist wolil die ein-

zige in der Welt, wo Giftpflanzen die Stalls von Wall

uud Graben ersetzen.

Vom 12. lUrs ist aus Zambesi von demselben

Reisenden ein Schreiben eing roffen, in dem es heii

Die Lage der Dorfer ist mit

Wir liaben einen Zugang zu den praciitvollen Jiaum-

wollenpiianzungen gefunden, die ieh zum Theil aufmci-

uer Fahrt nach dem VN'esten passirt liatte und deren

Fruchtbarkeit seitdem, wenn ich nicht irre, durch Bur-

ton und Speke bestatigt worden ist. Diese Entdeckung

verdanken wir einem unangenehmen, durch Betrug ver-

aniassten Aufenthai t, durch den nn re Keise nach dem

BCftkoJoIo-Lande vmtogort wurde, doch ersehloss sich

ein Feld uumittelbaren Einllusses auf den JSklavenhan-

del verschiedener Theile der O kiiste, wie ich es nie

erwartet hatte. — Aus Woolwich wird geraeldet, dass

am 2V). August ein kleiner Kaddampfer, ^Pioneer-, Capt.

May, nach Grcenhithe abgegangen, um nach CorrectioB

seiner C"hronometer nach dem Zambesi abzufahren. Dvr

kleiue Dampfer ist fiir die Fahrt auf diesem Flusse uu- A

ter Dr. Livingstone bestimmt. Er hat eine aus- J
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gesuchte Mannschaft an Bord und ist das erste Fahr-

zeug dieser Art (ein Plattbodcn, dem geringen Wasser-

stande entsprechend construirt), welches das Cap der

guten Hoffnung umschifft. (A. Z.)

Anitliclie Mittlieilniusen der Kaiserl. L-C9
Akademie der Murforseher.

Beitrage zu dem Fonds der Akademie.

Se. Konzgliehe Hoheit, der Herzog Albert
von Sachsen-Coburg-Gotha, Prinz-Gemahl Ihrer

Majestat der Konigin von England, hat am
17. Juni d. J. der Kasse der Kaiserl. Leopol-

ilino-Carolinisclien deutsehen Akademie als Num-
mus aureus die Summe von 300 Thalern preuss.

Courant auszalilen lassen.

A. v. Humboldt- St ift u ng.

In Beziehung auf unsere friiheren Mittheilnn-

gen, die A. v. Humboldt-Stiftung betreffend, [wo-

nach ausser zwei Beitriigen der Herren Akade-
miker Pastor Vortisch zu Satow in Mecklen-
burg und Med.-Rath Dr. Bley in Bernburg mit

je 1 Louisd'or Seitens der K. L.-C. Akademie
mit allerhochster Genelnnigung Sr. Maj. des Kci-

nigs von "Wiirtemberg von dem von demselben
bei der genannten Akademie fundirten Reisesti-

pendium eine Summe von 50 Tlilrn. zu dem edlen

Zweck bewilligt wurde (vgl. Leop. Nr. 9 u. 10)],

verfehlen wir nicht, unsern Lesern das nachfol-

gende Sehreiben unseres hocbverehrten Collegen,

des Fursten A. v. Demi doff, vorzulegen, nacli

welchem derselbe in Folge unserer Verhandlung
mit demselben fur die genannte Stiftung einen
Beitrag von 1000 Thalern hat auszalilen lassen.

San Donato, le 1. Mai 1800.
Monsieur et Tres Honore' President I

Voire lettre du 21. Mars dernier ma apporte' les
inteVessans Documens qui se rapportent h. la „Fonda-
tion Humboldt", cette heureuse idee qui grandira sous
les auspices d'un nom a jamais vene're' par la science
et par rhumanite'. J'ai prfs connaissance avec le plus
sincere et je puis dire, le plus respectueux interet, de
ces piec qui constatent l'etat doja florissant d'une
pense'e naissante, dont 1'avenir assurera le succes. Le
nom de Humboldt n'appartient pas a une seule genera-
tion; il demeurera imperishable ; et sous son ombre im-
mortelle et tutelaire, nos descendans seront encore heu-
reux de s'unir a la grande pense'e qui place une oeuvre
aussi noble qn'utile, sous la protection de sa memoire.

Mori hommage, Monsieur le President, ne pouvait
faire detaut a cette genereuse entreprise a laquelle
j applaudis; mais modeste comme je l^tais dans l'affec-
tion oil grand homme que le monde regrette, je liens
a laisser h mm offrande le earac re de respectiuux
adepte, s mclinant avec une juste humility derant une
doire auprea de laquelle sVtfaccnt meme .Les Grands

de c e inmule" dont vous faites, dans votre lettre, une
si judicieuse distinction.

Jmvite aujourd'hui W. Magnus, mon correspondant

h Berlin, k verser en mon nom Mi lie Thalers dans
la caisse de souscription pour la Fondation Humboldt.

Veuillez agreer, Monsieur et Tres Honore President,

l'assurance de mes sentimens de haute et bien parfaite

consideration. Demidoff.
M. le Docteur D. G. Kieser,

President de TAcade'mie Leopoldo-Caroline k Jena.

Einer Empfehlung der An-

il erzoglich Coburg-Gothaischer Fonds
fiir eine lieise nach Innerafrika.

Wir erhalten nachstehendes gnadiges Sehrei-

ben Sr. lloheit des regierenden llerzogs von Co-

burg-Gotha, unseres hochverehrten Mitgliedes,

welches unseren Herren Collegen mitzutheilen

wir uns beeilen. —
gelegenheit wird es unsrerseits nicht bedurfen,

towie der Versicherung, dass wir zur Uebermitte-

lung von Beitragen zu dem wohlthatigen Zwecke
bereit sind.

Jena; den 25. Juli 1860.

Der President der K. L.-C. deutsehen Akademie.
Dr. D. G. Kieser.

Herrn Geh. Bath Professor Dr. Kieser in Jena.
Geebrter Herr Gebeimerath!

Wie Sie aus der Anlage das Nabere ersehen wollen,
hat sich outer meinem Presidium ein Comite* zum Zweck
einer neuen Expedition nach Innerafrika gebildet.

Fiir dieses Connie hat sicb vor AUem das Bediirf-
niss einer Erweiterung durch namhafte Manner der
Wissensehaft gcltend gemachf, weil solchc Autoi itaten
vorzflglich geeignet sind, den in wissenschaftlicher, wie
in patriotischer Hinslcht gleich verdienstlichen Zweck
des Unternehmens in weiteren Kreisen zum Verstand-
niss zu bringen und dadurch B. isteuern aus dem grosse-
ren Publikum in Bewegung zu setzen. Denn es gilt
dieses Mai nicht, wie bisher, mit geringen M it teln Be-
acbtonswerthes zu leisten, sondern eine groesartige, des
deutsehen N aniens wiirdige Leistung durch iffung
entsprechender Mittel moglich zu macben.

Eine Summe von G000 Thlrn. soil zur Sicherung des
Unternehmens auf zwei Jahre geniigen

; durch eine Ver-
doppelung derselben durch Zeichnungen in ganz Deutseh-
land wurde dasselbe aber bei Weitern grossere Dimen-
sionen erhalten konnen.

Ich wende mich daher mit der Einladung zur Bethel-
ligung an unserem Comite unter den Ersten auch an
Sie, geehrter Herr Geheimerath, wt-lcliem neben den
eigenen vielfachen wissenschaftlicben Connexions auch
noch der weite Kreis Hirer gelehrten Akademie zu Ge
bote stent, urn dem Unternebmen in vielfacher Wcise
Vorschub leisten zu kunncn.

Ieb hoffe, Bie warden uns warmer zur Seite stehen,
und verbleibe, Ihrer gefalligen Antwort i -ntgegen ud
in vorziiglichster Hochaclitun^

Coburg, den 22. Juli I860.

Ihr ergebener
Ernst.

Expedition nach Innerafrika zur Auf-
hellung der Schicksale Dr. Ed Vogel's.

(Protokoll.)

Q »<ha, 15. Juli I860. — Unter dem Vor-
itz Seiner Hoheit des regierenden llerzogs von
Sachscn-Coburg-Gotba treten lieute die ("nte eich-

rieteii in Berathung liber Constftufrting eines I >-

inites in Bozug auf eine ^Epeditidti nach Inner-
afrika" etc.

Besehlossen wurde:
1) sich als Coinjte zu constituiren

j

j
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2) einen Anfruf fur diejenigen Manner, welche
noch als Mitglieder des Comites wiinschenswerth
sind, oder die Sammlungen an den einzelnen Or-
ten dirigiren sol]en, sowie einen andern Aufruf
fur das grosse Publikmn auf Grand des von
Dr. Petermann mitgetheilten Entwurfes*) zu
redigiren

;

*) Auszug aus diesem Entwurfc : — „Laut
und dringeiul ergebt an die deutsche Nation der Knf
der Menschlichkeit und Ehre in dem Nainen Eduard
Vo gel's, des iin Dienste deutscher Wi^senschai't im
fernen Innern Afrikas verschollenen jugendliehen Rei-
senden. Gilt es auch vielleicht nicht mehr der Kettung
seines Lebens, so gilt es doch den dunklen Schleier zu
zerreissen, der seine letzten Tage umhiillt, so gilt es,

die letzten Aufzeichnungen seiner Hand, seine Sanim-
lungen, die Resnitate seiner muhevollen Arbeiten, den
Pre is seines Opfers zu retten, — so gilt es vor Allein

:

sein Werk zu vollenden, die Aufgabe, die er sich ge-
stellt, zu lo.sen, und datziit nicht bios seinem Andenkcn,
sondern aueh deutscher Wissenschaft und deutscher Ge-
sinnung ein ehrendes Denkmal zu setzen. Ueber Vo-
gel's Schicksale seit Januar 1856 bis zu seinem muth-
maassliehen Tode ist gar nickts Sicheres bekannt und in

keiner anderen Weise sicherer Autschluss zu erlangen,

als durch Europaer an Ort und Stella. Es erging des-

halb von vielen Seiten Deutschlands und von Deutschen
im Auslande die Anregung der Ausriistung und Absen-
dcmg einer deutschen Expedition nach jenen Liindera,

in (leneu Vogel versehwaiid. Wie ernst es mit dieser

Anregung gem ein t war, zeigte sich durch die nicht un-

bedeutenden Gehlsammlungen, die zu diesem Zwecke
an verschiedenen Orten bereits zusammengebracht wor-
den sind.

Zur Ausfiihrung des Unternehmens hat sich, in der

Person des Herrn Dr. Th. v. Henglin, konigl. wiir-

tembergiflchen Hofratli, ein Mann bereit erklilrt, der in

jeder Beziehung das vollste Vertraucn verdient, und die

Achtung der gelehrten Welt geniesst. Durch seine sie-

benjiihrige officielle Stellung als k. k. osterr. Consul fur

( atnilairi^a in Charthum am Zusamnienfiuss der beiden

grossen Nilarme ist er mit maehtigen Persunlichkeiten

Innerairikas bekannt geworden und hat durch seine

eigenen Reisen nach Abvssinien, am obern Nil, am Ko-

then Meere und nach dem Somali-Lande gezeigt, was

er zu leisten vermag. In Kairo und Charthum besitzt

er erprobte Diener und Gehulfen, wissenschai'tlichc In-

strumente und andere Ausriistungs - Gegenstnnde. Er
wird darum die Nillande zur

nehmens maehen, wahrend er zugleich in Bengasi an

der nordafrikanischeu K'iste, von wo directe Handele

verbindungen mit Wadai b< >tehen, sich einen Riiekhait

zu verse 1 1 alien gedenkt.

Eduard Vogel hat der Mit It in seinem For*

schungswerke ela grosses Yermachtniss hinterla—en:

von deutschen Reisenden begonnen, durch deutsche Opfer

besiegelt, muss es audi durch deutsche Reisetidt voll-

cndet werden. ilier an der Nordwestscheide des Nil-

strorngebiei \
f
das jetzt der Gegvustand so vieler Be-

lmilmngen und Opf'er ist, croffn sich ein Feld, das der

Wissenschaft au^eroidentliehe Kesultate versprkht. Die

denkwiirdige Kette von Entdeckung n und EriWschun-

gen, die in dor Mitte des atVikauischen Festlandes von

Barth und Overweg angefangen und von Vogel
selbst mit eisernem Behavren nach Oaten weitergefuhrt

ward, wurde bier im Nilsystem ihren volligen Abschluss

erhalten.

Durch die bereits gezeichneteu Mittel und durch die

in Aussicht stebende Betheiligung der von der Cieogra-

phiscben Gesellachaft in Berlin zu Ehreu Carl Ri 1 1 er s

gegrundeten Stiftung ist das Untemehmen in engenn
Grenzen g rt. Die allgemeine Theilnahme- des Pu-

blikums allein aber winl die wiinschenswerthe Ausdeh-

nung der Expedition in jeder Beziehung erm«>gliehen

Grundlage seines Lnter-

a

3) folgende PersonKchkciten

:

"^

W ii r t e m b e r gise h e s Reiscstipendium.

Bekanntlich wurde vor einigen Jahren von

Sr. Majestat dem Konige von Wiirtemberg der

K. Leop.-Carpi, deutschen Akademie ein Legat

von 220 fl. zu einem von der Akademie zu ver-

leihenden Reist ^tipendiuin gestiftet und uborge.ben.

(S. Bonpl. 1S53, Nr. 12.)

Nachdem dasselbe auf Zinsen gelegt, nnd von

demselben zur llumbold.stiftung Thlr. abgege-

ben worden waren (S. Leop. i860, No. 9), ver-

blieben noeh inel. der am 1. Jnli d. J. i'atiigen

Zinsen 105 Thlr. 12 Sgr. 4 Pf.

Diese Summe ist jetzt, salva ratificatione des

hohen Stiftei dem i Q Sr. Hoheit dem regie-

renden Herzog von Coburg-Gotha prasidirten Co-

mite in l>ezug auf eine Expedition nach Inner-

afrika, zur Aufl lung der Schicksale Dr. Eduard

VogeTs (S. Vorstehendes) iibergeben und gegen

Quittung an den Schaumeister dieses Comitv^,

llnu Justus P e r t h e s in Gotha abgeliefert worden.

(Leopoldiua.)

Verantwortlirbor Redactor : W i 1 h e 1 m E. G. S e c m an n

Geh. llofrath Dr. Car us (Dresden), (
Freiherr v. Cotta (Stuttgart),

Geh. Rath Prof. Ehrenberg (Berlin),

Hofrath Hai dinger (Wiea),

Regierungsrath Prof. Hyrtl (Wien),

President d. Leop. Akademie Kieser (Jena),

Dr. L. Krapf (Wiirtemberg),

Baron Rothschild (Frankfurt),

Dr. E. Rdp pell (Frankfurt),

Obrist v. Spruner, Fltigel-Adjutant Sr.

Maj. des Konigs von Baiern (Miinchen),

Prof. E. H. Webe r (Leipzig)

zura Eintritt in das Cornite einzuladen

;

4) von dem Cornite ist Se. Excellenz llerr

Staatsminister v. Seebach ersucht worden, bei

einem geschaftsfuhrenden Ausschuss den Vorsit/

zu iibernehmen, zu welchem Dr. A. Peter mann
als Secretair und Justus Perthes als Scliatz-

meister ernannt worden sind, mit der VoIImacht,

sich andere Mitglieder des Comites zur Assistcnz

zu wahlen.

Das Comity
Der President: Ernst, Herzog von Sachsen-Co-

burg-Gotha,

Mitglieder: Dr. Ileinrieh Barth (Berlin),

Prof. Dr. B urine is ter (Halle),

Dr. G. Freytag (Siebleben),

Dr. P. A. Hansen, Director der

Sternwarte (Gotha),

Hofmaler E. Jacobi (Gotha),

v.Seebach, Coburg-Gothaischer

Staatsminister,

Dr. Otto I le (Halle),

Scliatzmeister : Justus Perthes (Gotha),

Secretair: Dr. A. Peter mann (Gotha).
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ANZEIGER

So eben ersehien Nr. 16

Preisverzeichniss von grosstentheils dies-

jahrigen Neuheiten in Gewachs-

haus-, Freiland-Pflanzen und Blumistik,

20 Seitcn in gr. 8.

vieles Interessante und Neue enthaltend, wie auch Preis-

rmiissigungen alterer Pflanzen.

Digger Herbstcatalog wird auf frankirte Aufforde-

rung franco von uns vcrsendet.

Leipzig, Endc August 1860.

Laurentiussche Gartnerei.

Zweite Auflase!m

So eben ersehien

:

Memoiren
Alexander von Humboldt's,

i. 5. Lieferung. broch. a 10 Ngr.

sen der gebildeten

Die Memoiren Humboldt's werden in alien Krei-

Welt mit spannender Theilnahme
empfangen werden ; sie umfassen das ganze Wirken die-

ses grossen Marines bis auf die letzte Zeit,

Leipzig, 1860.

Ernst Schiifer.

Catalogue of Books in Branches of Na-

tural History published during the last forty

Years in the United States of America.

vmces ot worth America; with an
Geological Sections and Plates of
characterize the Formations, by

Mar con. — A Geological Map of the United States,
and the British Provinces of North America; with an
Explanatory Text, ^ * " * ~ * ~ ~

the Fossils which _„__, „m x VJ^^ Dy
Jules Marcou, United States' Geologist, Member of
the Geological Society of France, &c. 8vo. Boston,
1853. cloth. 18g ;

Marcou. — Geology of North America, bv Jules Mar-
cou. Containing: History of the Progress and Dis-
covery of Geology in America; Description of the
Geology of North America; Two Geological Reports
made fo* the U. S. Government, on Arkansas, Texas,
New Mexico, and California; giving the result of the
first Geological Exploration made in the Bocky Moun-
tains, the Sierra Madre, and the Sierra de San Fran-
cisco; Report of the Gold Formation in the Sierra
Nevada; a Geo] «ieal Map of the United States and
the British Provinces. 1 vol. 8 Plates of Fossils. 4to.

L.1 lis. 6d.
Owen. — Key to the Geology of the Globe: an Essay

designed to show that the present Geographical Hv-
dro-raphieal and Geological Structures, observed on
the Earth s (rust, were the Result of Forces aetimr
according to Fixed Demonstrable Laws, Analogous to
those governing the Development of Org nie Bodies,

by Richard Owen, D.D., Professor of Geology and <=*

Chemistry in the University of Nashville. Illustrated /
with Maps and Diagrams. 8vo, pp. 262. Nashville,
1857. cloth. 12s.

Owen. — Report of a Geological Survey of Wiscon-
sin, Iowa, Minnesota, and incidentally of the Nebraska
Territory; made under instructions from the United
States' Treasury Department, by Robert Dale Owen,
United States' Geologist. With 45 Woodcuts, 3 Geo-
logical Maps, 20 steel Plates of Organic Remains, and
numerous Plates of Sections. 1 vol. royal 4to. Phila-
delphia, 1852. L.3.

S afford. — A Geological Reconnoissance of the State
of Tennessee; being the Author's first Biennial Re-
port. Presented to the thirty-first General Assembly
of Tennessee, December, 1855, by James M. SafTord,
A.M. With Map. 8vo, pp. 164. Nashville, Tenn.,
1856. cloth. log

Sh ep a r d. A Treatise on Mineralogy, by Charles
Upham Shepard, M.D. 3rd edition, with 725 Illustra-
tions. 8vo, pp. x. and 452. New Haven, 1857. 5s. 2d.

Swallow. — The First and Second Annual Reports
of the Geological Survey of Missouri, by G. C. Swal-
low, State Geologist. Illustrated with Maps, Charts,

8vo, pp. 448. Jefferson City, 1855.
clot»- L.l Is.

T u o m e y. — Report on the Geology of South Carolina,
by M. Tuomey, Member of the American Association
of Geologists and Naturalists, &c. Sec. &c. With Maps
and Plates. 4to, pp. lx. and 294. Columbia, S. C, 1848.

and Engravings.

cloth.

Tyso n.

fornia,

1850.

Warren.

12s.

Geology and Industrial Resources of Cali-
by Philip T. Tyson. Maps. 8vo. Baltimore,

7s. 6d.

Description of a Skeleton of the Masto-

•^

don Giganteus of North America, by John C. Warren,
M.D., &c && With Plates. 8vo. 4to, pp. 270. Boston,
1855. cloth. l#2 2s.

Trubner & Comp.,
60, Paternoster Row, London.

Inhalt:

Die Frage uber Pflauzensorten abermals behandelt.
Die Chinakultur auf Java zu Ende des Jahres 1859.
Addenda ad floram Atlantidis, praecipue insularum

Canariensiqm Gorgadumque auctore Carolo Bolle.
Die Formationen immergruner Ericineen in den nord-
lichen Kalkalpen. XeueBueher (Generis Cuscu-
tae species secundum ordinem systeniaticum dispositae
adjeetis etc. auctore G. Engelmann, M. D. Latine ver-
tit P. Ascherson, M. D. Praefatus VIex. Braun, Ph. D.
Herbarium norddeutseher Pflanz i etc. von W. Lasch
und C. Baenitz. 2. Lief.: Laubmoose, und 3. Lief.:
Lebermoose und Algen).

Flora der Oberlausitz).

Correspodcnz (Zur

Vermischtes (Die Laub-
moose der osterreichischen Torfmoore

; Juniperus-Fungus
,

Erdbeerencultur; die Wucherblume; abgeschnittene Bhi-
raen frischzu erhalten

;
zur Kartoffelkrankhcit; die griin-

Materie). — Er n te b eri ch t e.

(Hannover; Gottingen; Berlin; Breslau ; Go-
tha; Leipzig; Wien; London). - Amtliche Mittheilun-
gen der K. L.-C. Akademie der Naturforscher.

r i c h t e n
Z e i t u n g s - N a c h-

An-
z e i g e r

Druckvon Wilh. Bicmschneidcr in Hannov,r. Mark. Xr. 5*.

i



„$nnqiiam oliosus."

/ Erscheint
No am 1. u, 15. jedesjedes Monats.

Preis

des Jahrgangs 5'/3 Thlr.

Insertionsgebiihren

2 N°rr. fur die Petitzeile,

Redaction

F. Rlot7sclni. A. Garcke

in Berlin.

W. E. G. Seemann
in Hannover.

' »ii«lon:WilliamiftNorgate )
14. Henri< t!;i street, °}

vent Garden, /
Pari*: Fr. Klinokiieck ^

11, rue e Lille,

N.York B.We«termann & Co.
2."', Broadway.

Verlag

on

Zeitschrift flir die gesammte Botanik.
Carl Riimpler

in Hannover
0»ter.-tra.s»e Nr. 86.

Organ fur Botaniker, Pharmacenten, Gartner, Forst- mid Landwirthe.

Fiir Dr. Eduard Vogel.

V o g e 1

Seit dem 1. Januar 1856, wo Dr. Eduard

Kuka verliess, urn iiber Wadai, Darfur

und Kordofan in ostlieher Richtung den Nil zu

erreiehen, sind keine Originalberichte von dem
verdienstvollen Reisenden nach Europa gelangt,

und nur geriichtweise hat man erfahren, dass er

in Wara, der Hauptstadt Wadai's, von dem dor-

tigen Sultan ergriffen, und entweder hingerichtet

worden sei oder noch in Fesseln gehalten werde.

Etwas Sicheres iiber seinen Tod ist bis jetzt noch

nicht ermittelt worden, die Hotihung den halb

Verschollenen noch zu retten, wenn auch gering,

besteht daher noch heutigen Tages. Wit grtisse-

rer Zuversicht lasst sicli aber aussprechen, dass

seine Papiere noch unversehrt sicli

habem da die Muhammedaner mit reli-

wenigstens

erhalten

gioser Scheu alles Geschriebene hiiten, so dass

nach 25 Jahren noch den Gebriidern Lander
ein Buch gezeigt wurde,Nigerfahrtbei ihrer

welches Mungo Park gehort hatte und von den

Eingebomen aus den Wasaern des Stromes

zogen worden war. Liesse sich also audi nicht

wemg-mehr der vermisste Entdecker retten, so

stens das, wofiir er selbst sein Leben eingesetzt

hat, namlich die Ergebnisse seiner rvo

Reise. Nachdem nun ein deutscher

Frhr. v. Neimans, Weg

lien

mann,

nach Wa-

dai zur Befreiung VogeTs dem Klima zum Opfer

gefallen ist, und ein franzosischer Reisender,

Ziele

v. lieugli n,

Dr. Cuny, untenvegs nadi dem gleichen

den Tod gefunden hat, gilt es jetzt, einen drit-

ten grosseren Versuch vorzubereiten. Theodor

k. k. osterreiehiseher General-

Consul in Chartum, dureh seine gliicklichen und

in Nordostafrika den

Freunden der Erdkunde riihmlich bekannt, durch

iebenjahrigen Aufentlialt in Nubien gegen die

Gefahren des afrikanisehen Klimas gestiihlt, und

vollig vertraut mit den Spraehen und Sitten Am
mit den Sehwierigkei-

wichtigen Erforschungen

aquatorialen Afrikas, w

Entdeekungen

ten seiner Aufgabe, hat sicli erboten, eine Expe-

dition nach "Wadai zu fiihren, um das Schick tl

des trefflichen Dr. Vogel zu erforsdien, ihn

selbst oder wenigstens seine Papiere heimzubrin-

gen, und die geograph-che Aufgabe des Yerun-

gliickten zu erlullen, namlich die

der von Richardson, dann von Dr. Barth
befehligten grosstn innerafrikanisdien Expedition

durch Erforscliung der Zwischenraume mil den

fiir die Erdkunde eroberten Landern d< obern

Nils zu verkniipfen.

Die Kosten einer solchen Unternehmung wer-

den sich, ausser den Opfern, die llr. v. Heuglin
selbst bringen will, noch auf 12— 20,000 Thlr.

belaufen, je nachdem man ihre Aufgabe besehninkt,

oder zum Nutzen der Wissensch&ft erweitert. Es

hat sich bereits in Gotha unter Vorsitz Sr. 11.

des ilerzogs Ernst von Sachsen-Kuburg-dotha

ein Ausschuss gebildet, um dem Reisenden die

eribrderlidien Geldmittcl zu verschaffen, es be-

laufen sich aber die bereits gezeichneten t nter-

stiitzungen erst auf 1095 Thlr. So ist es denn

nothig geworden, an den Gemeinsinn des deut-

schen Volkes sich zu wenden, um durch ortent-

liche Beitrage das Fehlende zu erganzen. Sidier-

lich werden auch Landsleute sich nicht

beschamen lassen von dem glanzenden Beispiele

der britischen Nation, welche Millioneii opferte,

irrosse G< chwader ausriistete, und zw<i]f Jahre

bis sie Ge-

erlangt

engungen forteetzte,

hatte iiber das Schicksal des

thigen Seeleate.

Entde kungen

wissheit

Entdeckers Sir John Franklin und seiner mu-

S i ist es auch fiir uns Ehren-

sache, einem kiihnen Continentalentdecker das

Leben oder wenigstens die Friichte seiner edlen

Wagnisse zu retten, vielleicht audi 1 i der ge-

bildeten Welt durch ruhmreidie

dem deutschen Namen neuen Glanz zu verleihen.

Diejenigen unter uns, dereu Berufageach&fte ihnen

Antheil an der I5ereiche-

rung uuseres geographisdicn Wissens verstitteo,

und welche daher auch den heroischen Erfor-

schern unbekannter Erdriiume ferner fltehen, wer-

den doch wenigstens den nationalen W rth die-

keinen genussreichen

40
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ternehmung zu wiirdigen verstelien. Wenn

7

r 1 ser Un
J uns Deutsche auch keine unitariache Verfassung

vereinigt, so sind wir docli glilcklich in dem Be-

wusstsein, dass auf gewisse Anregungen bin, oder

bei ausseren Bedriingnissen, alle zusammenstehen

werden, als wSren wir eine einheitlich geordnete

Nation.

Wo der Brite seinen Fuss auf fremden Bo-

den setzt, fuhlt er sich sicher, weil er weiss

dass hinter ilnn ein geriistetes Volk steht, wel-

ches nicht duldet, dass einem Landsmanne Schimpf

oder CJnbill widerfahrt, welches die furchtbaren

Riegel der Polarwelt sprengt, bis es das Geheim-

niss seiner verungliickten Seeleute erfahren. Ein

deutseher Wanderer dringt kfihn in das llerz

eines nocli nicht entschleierten Festlandes, er

dient der Wissenschaft allein, seine Belohnung

ist der Ruhm in einem sehr engen Gelehrten-

kreise und dennoch droht ihm weit Schlinnneres

als dem Soldaten, der in der Aufregung der

Schlacht an der Seite wackerer Kameraden ge-

gen die feindliche Sclianze riickt. Ilnn droht in

uuerreichbaren Einoden, vielleicht ehe er eine

scheme Leistung vollbringen konnte, oder wo er

sie nun nutzlos Voilbraeht haben soil, entweder

vom Mordkitzel anthropoider Geschopfe ein qual-

voller Tod, oder das laugsain zehrende Fieber,

ungetrostet von den Seinigen, unerquickt durch

den Gedanken an die Ileiinath. Britische See-

leute, die der Seorbut unter den Eskimos in den
Schnee streckte, mogen niit dem Gedanken ver-

schieden sein: unsere Nation wird uns suchen,

wird uns finden, und unsere Thaten und Ent-

deckungen der Nachwelt riihinen. So sollte auch

deutsehe Wanderer der Trost begleiten, d; 3 sie

daheim eine Nation wissen, die sich ihrer Ver-
dienste erinnert, die eins ist, wo es gilt eincn

Landsmann zu retten, eins, wo es gilt zu zei-

gen
;

dass man nicht undankbar ist fur die Meh-
rer deutschen Kuhmes, eins, wo es gilt sich

nicht durch das Beispiel anderer Volker verdun-
keln zu lassen, eins, wo es gilt solchen Lands-
leuten, die kunftig in hochherzigen Absichten auf
gefahrvolle Pfade sich begeben, den starkenden
Trost mitzugeben, dass sie daheim eine Nation
lassen, von deren Liebe sie in I ngliicksi'allen ein-

miithige Anstrengongen erwarten kcinnen.

Zur I'ebennittelung von Beitriigen aus Siid-

dentschland an den Ausschuss des Unternehmens,
welcher von Zeit zu Zeit dariiber Quittungcn
veroftentlichen lasst, erbietet sich der Unterzeich-
nete mit dem Bemerken, dass es frei stehe, den
ganzen Betrag sogleich oder in vier jahrlichen
Theilzahlungen einzusenden.

Stuttgart, im August 1860.

Freiherr v. Cotta.

Das Anacahuite-Holz.

Nach diesem aus Mexico stammenden Holz

ist bekanntlich schon seit langerer Zeit, freilich

meist vergeblich, lebhafte Xachfrage gewesen.

Herr Apotheker W. Stromeier in Hannover

hat die Giite gehabt, mir ein Aststuck desselben

zu verehren und zugleich die Nachricht hinzu-

zufiigen, dass die genannte Drogue an die han-

noversche Kegierung durch ihren Consul in Tam-

pico als ein die Auszehrung in den meisten Fal-

len heilendes Arzneimittel eiugesendet sei. E
ware sehr wiinschenswerth, wenn sich Herr Stro-

meyer bewogen fande, specielle Mittheilung so-

wohl tiber die in Mexico erlangten Erfahrungen,

als auch fiber die chemische Constitution und

fiber die in Hannover mit dieser Drogue ange-

stellten therapeutischen Versuche zu macheu. Auch
mochte es von dort aus nicht schwer sein, durch

dieselbe Quelle Blatter, Bliithen oder Frttchte der

Stammpflanze zu erhalten, wodurch eine siehere

Bestimmung derselben ermnglicjit wfirde, denn
leider sind wir noch sehr weit davon entfernt,

aus dem anatomischen Bail einer vegetabilischcu

Drogue die Familie, geschweige die Gattung mit

Sicherhcit festzustellen, von der dieselbe her-

Riude undstammt. Nach der Organisation der

hinlfinglich gerecht-

des Ilolzes glaube ich das Anacahuitcholz von einer

Papilionacee ableiten zu diirfcn, doch sprechen

nur ganz allgemeine Erg heinungen fur diese An-
sicht. Ks scheint mir aber

fertigt, auch wenn sich der Ruf der Drogue nicht

bewahren sollte, eine diagnostische Ueschreibung
derselben mitzotheilen und den anatomi hen Ban
derselben zu schildern.

Das vor mir liegende Aststuck halt etwa 2"

Durchmesser, nach Herrn Strom ever kommt
das Holz auch von der Dicke eines Amies und
dariiber vor. aber auch diese ren Exem-
plare waren dem Anscheine nach Aeste eine-

dickeren Bamnes. Das bei dem vorliegendcn

Exemplar excentri«che Holz hat auf der Sfige*

schnittflache eine weissliche Farbe, ist von einem
braunen, 1"' dicken Bastring umgeben und au er-

halb desselben von einer bis 2'" dicken !><>rke bo-

deckt. Die Borke ist an der dickeren Holzseite

etwa 2'", an der entgegen-esetzten nur 3A'" dick,

weich, braun, tief ein «r issen - sch up-
pi g , s t e 1 1 e n w e i s e mit eine m w e i n A n-

fluge bedeckt; die Borkensehuppen sind in

die Liinge gestreckt, bald sehr sehiual, bald brei-

ter, netzartig auseinander gerissen, innen bl&SS-

braun, markig, gegen den Bast fasrig. Der Bast
bildet einen scharf begrenzten H i n

g

y

erscheint auf der QuerdurehschnittsHaehe dicht
und klein-gefeldert, von rothlich-weissen ra-

dialen (Markstrahlen) und tangentialen (Basf-

parenehym) sich kreuzenden Streifen durchsehnit-

ten, wahrend die Ma hen von einer dunkleren,

horuartig-durchscheinenden Matte (Bastbiimlel)

ausgefiillt sind. Das Holz erscheint auf der
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•durchschnittflache briiunlieh, durch excentri-

(immer?), hell ere, falsche Jahres-
ringe gezont, von zahlreichen, deutlichen

helleren, gekriimmten Markstrahlen durchschnit-

ten, poros durch gehauftc

Querreihen geordnete Spiroi'den, welche durch

llolzparenchym seitlich verbunden eben die fal-

ehen Jahresringe vorstellen. Die lUindel der

Holzzellen sind von den Spiroidengruppen geson-

dert, hornartig, kiirzer oder langer radial

odor vereinzelte, in

streckt, daher quadratisch oder reehteekig, brei-

ter als die Markstrahlen, Das Mark ist bei

dem vorliegenden Exemplar aus der Mitte gegen

die Peripherie gedriingt, diinn und im Quer-

schnitt achteckig.

Anatomie. Die geseliiehtete Borke be-

steht aus den abgestorbenen Elementen dea Ba-

stes, ist in tangentialer liichtung von drei oder

mehreren diinnen Korklagen durchschnitten und
bildet dadurch minder dicke Sehiehten als der

Bast selbst, enthalt jedoch in gleicher Anordnung
Markstrahlen, Bastbiindel und Bastparenchym. Der
Bast ist von breiteren und schmaleren Markstrahle

lurchschitten, die aus sechs bis drei Reilien diinnwan-

diger, radial gestreckter Zellen von brainier Farbe

srebildet werden. Diese Zellen sind entweder

mit einem aus ausserst kleinen und zahlreichen

Krystallen bestehenden Krystallmehl vollig er-

fullt und bedingen bei auffallendem Licht die

rothlicli-weisse Farbe der Markstrahlen, erschei-

neiujedoch bei durehfallendem Light undurehsich-

tig und dunkel, oder sie enthalten wenige und

kleine Starkekomer. Die durch die Markstrahlen

oft nicht breiter als

die breiteren Markstrahlen und enthalten citro-

begrenzten Bastmassen sind

nengelbe, im Que:

regelmassig in eine

fast

bis zwei

viereckige, sehr

Keihendiale ge-

durchordnete Bastbiindel, welch e von einander

tangential verlaulende Streifen eines schlatfen

Bastparenehyms getrennt sind, dessen dunnwan-

dige, farblose Zellen den Inhalt der Markstrah-

lenzellen haben. Durch diese Anordnung stehen

die Bastbiindel auf der Querdurchschnitteflache

des Bastes in auffallend regelmassigen radialen

und tangentialen Reihen, von denen erstere vom
Kambiumring bis zur innersten Korkschicht etwa

20 vor einander stehende Bastbiindel enthalten.

Wenn nun audi auf der Q
die Bastbiindel durch Parenchym von einander

gesondert sind, so bleiben sie es jedoch nicht in

ihrem Langenverlauf , sondern verflechten sich

seitlich zu einem Netz, dessen elliptische Maschen

durch das Parenchym der Markstrahlen ausgefullt

sind; diese Beschaffenheit der Bastbiindel ist deut-

lich an einem in tangentialer Richtung

ten Liingsschnitt des

ogefiihr-

Bastes wahmmehinen. Ein

sehr diinner Kambiumring trennt den Bast

vom Ilolze. Die Eigenthiimlichkeit desllolzes

beruht darauf, dass einmal die Markstrahlen nicht

sondern in lenhten, mitin gerad< Richtung,

o einander parallelen Kriimmungen vom Mark bis

L zum Bast verlaufen und zwar so, dass sie gegen

den Bast den entgegcngesetzten Bogen beschrei-

ben wie gegen das Mark, dass ferner nicht die

Holzbiindel selbst zeratreute Spiioiden enthalten,

sondern dass sowohl die Holzzellen wie die Spi-

roi'den fur sich gesonderte Gruppen bilden, die

mit einander abweclt In und endlicli, dass die

Spiroi'den in tangentialer Richtung von HoL*-

parenchym begleitet sind und so falsche Jahres-

ringe darstellcn. Die M a r k s t r a hi e n werden

von einem mauerformigen Parenchym gebihb

dessen radial gestreekte, farblose, dickwandige,

getiipfelte Zellen in vicr bis lechfl Keihen nehen

einander stehen. Diese enthalten zumal in den

beiden ausscren Reihen, die uninittclbar an die

Holzbiindel grenzen, und iiberhaupt audi weni-

ger gestreckt sind, einen prismatisHi-saiilcniormi-

gen oder noch haufiger einen Zwillings-Krystall,

die inneren, seltener audi hier und da eine der

ausseren Zellen sind mit dem- lben Krvstallmehl

rfiillt, dessen schon oben bei der 15 -hreibung

des Bastes Erwahnung geschehen ist, oder sie

umschlie- -ehr kleine Starkek5rnchen. Die

II olzz ellenbtindel erscheinen auf dem Ouer-

durchschnitt als oft bedeutend radial vcrlangerte

oder audi als melir vcrkiirzte, fast quadratiscln'

Gruppen und sind aus gelblichen, dickwandigen,

dennoch aber mit deutlicliem Lumen versehenefl

Holzzellen zusammengesetzt. Sie sind den Bast-

biindeln im Bast vollkommen ahnlich und eben

so wie jene im Langenverlauf zu einem Netz

verflochten, dessen elliptische Maschen von den

Markstrahlen ausgefullt sind. Die Bpiroiden-
biindel enthalten vreite getiipfelte Gefasse und

sind durch ringformige Querwfchde kurz geglie-

dert; das Hoi z parenchym besteht aus lang-

estreckten, getiipfelten Zellen, die gleichfalls hier

und da einen Krvstall enthalten. Das Mark
ist ein

einen Krvstall enthalten.

schlaffes Parenchym, dessen getiipfelte

Starke noch Krvstalle enthalten.Zellen weder

Berlin, im Juni 1860. 0. I! erg.

Leber das Yorkommen von Alopecurus ni-

gricans in Deutschland.

Yon A. Garcke.

Nachdem Koch schon in der ersten Auflage

seiner Synopsis Florae germanicae S. 775 darauf

aufmerksam gemacht hatte, dass Alopecurus ru-

thenicus Weinm. (A. repens If. B.) von der ge

farbten Varietat des Alopecurus pratensis wahr-

scheinlich verschieden sei, finden wir denselben

in der zweiten Auflage seiner Flora von Deutsc!

land und der Schweiz unter dem Xamen Alope-

curus nigricans Hornem. in der Keihe der selb-

standigen Arten, jedoch nur mit einem einzigen

I undorte angegeben. Nach diefier Bekanntma.hung

in jener Flora sah man sich an verscliiedenen
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cuIattiA var. nigrioanl bezrichnelp. Daa« zn die
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Iplipr \ec»!,ihilis(hp Kiiisrhliissc im

jmf Helgoland.

Von Km st M allien

Die Hauptmasee de« 1 1 dgolander I ns ge-

li«»rt h< intlich in ihren unteren Lagea dem
bai Sandstein, in ihren oberen walirscheinlich

dem K iper an. Im Ogten von der Insel, dnnh
in i Meereaann von ihr getrennt, erbebt aicIi,

iner langgestr kten Klippenreihe anfgelagerl

die Ifalrm oder Sandinael, von den Badegi n

nannt. \ "ii ilircin Siidende Ziehen sichDune.

_r«m S Iweeten, noeh mehr aber von ihrem
Mordende gegen ^ordwesten mehrere lange Klip-

penrmhen, durch schmale Rillen getrennt, von
den Hel landern Gotel nannt, wlbrend die

fvli£i|>**ii selbst Bratuten heissen. Alt diesen Bnra-
nen, welche nor beim niedri -n Wa>>» r^t.in.le

lieh
o

^' 4 *hw h fiber daa Hivean des M< erhe-
b i>t die Anflaj mug der Qeeteine nach Wle*
bei A griiudlieben I fitersuchiingeir) folgende: 7ax

ntenrt liegt Moachelkalk, aof ihn tolgt Oolith

dann ein grauer kalkreichcr Thon, von den Hel
golandera T5ck genannt and von Wiebel dem
llilsthon fiir Analog clialtm. Dieser endlieh ial

\on <ler tlndls gelben, theila weissen Kreide be-
deckt

Der T' k ist im feuchten Zastande echwan,
im troeknen blaulidl- oder brtunlich-grau ; h len-

der* feucht in sehr diinne Flatten apaltbar; ent-
hllt wenig Qnarz, hfofiger jedoch GlimmerbUtt-
chen. Er ist reich an Eirwcblflssen avis der
Thierwelt, welche meist in S hwefidkiei \ wan-
delr sind; ansserdem enthati er noeh grosi \ Men-
gen zerbrochener Muschela halen, ZXhne and

happen von PUehen, regetabiUeehe Bwbstan-
en u. s. w.

Dieae Ein? Iiliigge bieten deslialb em
gr< [uteres,

, weil sie ganz abnliche Erhal-
tun rastlnde zeigen, wie diejenigen in der I t-

tenkohle, dem Bindegtiede zwiscben Ma«chelkalk
and Kuper, mud weil sie bier, wie dorr, auf
cine Strandbildang bindenten. Wohlerhaltene
Abdnicke gr- rer Pflanzentheile finden sich

1 gar nicht vor, dagegen Bruchstttcke von
Blattern , Stengelfl , Stammen , Wurzeln nnd
Prflchten.

Die S| mm- und Wtmeltheile Bind Bfanmtlxch
ntweder in Kisenoxydhydrat umgewandelt, ver-
nmthlieh nach vorhergegangener Bildang von
Sehneielkies, wie das ja die Lerrenkohle so schon
zeigt, oder sie sind so stark rerkohlt, dass die ana-
tomische Stmktnr sich nicht mehr erkennen lasst.

Durch ihre tatMre ( stall la a sich aber sehr
deatlich kleine St.imme von Farrenkr-intern, fer-
aer verkoblte Bbttter von Farren oder Cycadeen

•) K. U. .\f Wie hel, die Insel Helgoland nach
ibrer OrMie in V rzeit und ( yen wart. Vom Stand- C
unkte der Geachichtr nnd Geologic. Hamburg, 1846. J
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Dissertation 4
I aohriebenen. I> nd kloiat

Bruch.stiicke der am Strande \ d«*n VV<

rrisscrH'ii, von dor elchsten Fluth mil villainm
bedeckten Blatter. Von di« n Blattn*«ton

bier wi bei Ap< la, nur die Oberbant rhaltsa

niclit 11 li n die < Hberhftute der oberen

trie der unteren Blattseit noch auf cinander,

durcb den lUattrand tcrbunden; al r das da

de Matt] enchym ist entwedet

o ii hit, daas

eine mikroskopiach Benutzung ni< mehr zu

litssif:. indess di<* Oberlrfhife selbst in den m m
Fallen obn Weil *es als Object zu bemr -n

sind. Auffallend war mir die geringe Anaahl

immer wiederk hrender Fonnen. Line genauecn

ial bis jet

nichta aufgefunden, was ieh zur Famil <ler <

cadeen rechncn konnte.

Beschreibung der einxelnen Fonnen:

1) Stomatopb y Hum In lgoland icu in.

An den bis jetzt auf: fundenen, tiemlich

gros.c n Fragmenten sind keine Nenrenstr e b

merkbar. Die obere Epidermic bestebt aus Ide

nen rundlicb b jrenzten, gedaldspielart in ein

ander greifenden, I rtwandigen Zellen, bier und

da mit gelblichen Kliimpcb i i r>< hen, webbe

llestinunung war uraaoglich and

ihr nur mechaniseb anzuhaftcii acheinen. [)i

Lnterseite z« ^r t, dem wohlerhaltenen Piatt rande

zunMchsL einen Strang von 8 bis 16 siemlich r

massigc Den bna

Spall Tnungen; ant ihn folgt ein spaltntfnungs-

reicbes Epidermoidalgei be, aus nnrq lmlssig

pol ^onal begrenzten Zellen zusammengesi

lin Ganzen gind die Zellen - r I nterseite be-

deutend starker vordickt als jene der < >bera<

n nnMrnein g Iningt

mir zu obigem an n Anlass wurde; sie sind

rosse der Zellen, von halb-

mondformigen Zellen nmgeben, obne deutliche

Wallzellen.

Zwisehen den Gruppen der Spaltflffnungen

zeigen sich die Bahnen einer a» rst feinen

Nervatur. Tuberkeln fehlen ganzlieh.

Die Ptianze ist allem Anscheine nacb ein

Dikotyledone.

2) Scytophyllum cr asaifolinm.

3) h e 1 g o 1 a n d i c n m

hat

Die erste der hierher gerechneten Pflanzen

viele Aehnlichkeit mit der von Borne-

mann M) unter dem Xamen ytophyllurn I

•) De Cycadcis quibusdam fouilibas in regionc Apol-

densi repertis. Jenae, 1868.

••) J. G, Borne m an n, ubcr nrgani»ehe Rests ec
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mit den Rosen iiberein, sondern schliessen sich

vielmehr in beiderlei Ilinsieht innig an die Jleide-

krauter an.

Gleich diesen verbinden sie sich auch durch

;eselliges Wachsthum und erscheinen als ton-

angebende Arten immergriiner B um-hformationen,

die einen kochgt wesentlichen Zug in der Phy-

siognomie der Alpenwelt bilden.

Von den vier in den Alpen vorkommenden

Arten der Alpenrosen ist die zistrosenbliithige

(Kh. Chamaecistus) nnr in den ostlichen Kalk-

ziigen und merkwiirdiger Weise in einem, wie

efl scheint, ebenso besclirankten Bezirk in den
In

den Alpen ernheint sie erst ostseits vom Lech

und Monte Baldo als eine der schonsten Zier-

In der

Grosse der Blumen tibertrifft sie weit die ande-

ren drei Arten und besitzt in der ausseren Er-

scheinung einige Aehnlichkeit mit den schon ein-

mal erwlihnten, der Formation des baumformigen

Heidekrautes beigeniengten Zistrosen der mittel-

meerischen Zone. Auf den mit griinen glanzen-

den Blattchen dicht bedeckten Stengeln erschei-

nen gewohnlich drei bis fiinf grosse blassrosa-

Gebirgen des ostlichen Sibiriens heimisch.

den der osterreichischen Alpenflora.

farbene ausgebreitete Kronen, die auf dunkel-

purpurnen schmachtigen Stielen nicken und aus

deren Mitte fiinf weisse mit schwarzbraunen An-

theren endende Faden sich vorstrecken. Die

zahlreichen diese Bliithen tragenden holzigen

Stammchen sind zu immergriinen Bii.schen ver-

inigt, die man iiber die Terrassen und Gesimse

Streeke, und gleich

der moosigen Kalkwande gleich riesigen Polstern

sich herabwolben sieht. Nur selten aber iiber-

zielit diese Alpenrosenart eine ausgedehntere

den beiden kahlblatterigen

Arten (Rh. ferrugineum und intermedium) er-

scheint dieselbe in den nordlichen Kalkalpen

ebenso wie noch einige andere immergriine Ge-

wachse als: Preisselbeeren, Barentrauben und
Barlappen nur als Beiwerk in der Formation
der w im pe rh a a rig en Alpen rose. —

Manchmal fefalt auch dieses Beiwerk der letzt-

genannten Formation vollkommen und die wim-

perhaarige Alpenrose steht dann in so dichtem

Schlusse, dass keine andere Pflanze zwischen ih-

ren Biischen aufzukommen vermag. Am reinsten

in dieser Weise entwickelt findet sich die For-

mation der wimperhaarigen Alpenrose iiber der

Grenze des hoehstammigen Waldes. Gewohnlich

sieht man dort den geschlpsaenen Alpenrosen-

bestand als breiten Saum an den Rand eines

schwarzen Krummfohrenwaldes angelehnt, ja nicht

selten auch inselformige Theile der Zwergfohren-
walder von einem fdrmlichen Giirtel aus Alpen-
rosen ;hlossen, und wenn man in dieser

Region von einem etwas erhohten Felsgrat auf

die plateauformigen Flachen herabblickr, die sich

auf den nordostlichen Kalkalpen iiber den jahen
steilen Abstiirzen als breite Terras n ausdehnen
und dort zwischen den aus rasenformigen nie-

deren Grasern, Nelken, Gentianen und Stein-

brechen gebildeten wiesenformigen Pflanzenforma-

tion und der Formation des Krummfohrenwaldes
freudigals Mittelstufe die

Alpenrose im strahlenden

griinen

Glanze

Biische der

ihrer vollen

Bliithe sieht, begreift man, wie diese Pflanze ein

Liebling der Aelpler werden und sich als Ele-

ment in ihre Poesien verweben konnte, man be-

greift, wie sie nebst dem Edelweiss bei den die

Alpen besuchenden Stadternzur popularsten Pflanze

wurde und zu einem der beliebtesten Motive der

modernen Blumenmalerei sich aufschwang.

Aber nicht nur in der Region des Krummhol-
findet sich diese Formation entwickelt; noch

tief herunter im Reiche der Fichtenwalder fin-

den sich hie und da

rosen bewachsen, und
ganze AViinde

jedes

mit Alpen-

der Voralpenthaler

in der nordlichen Kalkzone wreist einzelne solche

Lokalitaten auf, wo die Alpenrosen noch in Ho-
hen von nur 1500' Seehohe angetroffen werden. In

jenenThalern der Kalkzone, die siehunmittelbaram

Fusse der machtigen Alpenmassen hinziehen, wie

z. B. in den Thalern am Fusse des Schneeberges,

Oetschers, Hochsclrsvabes oder des Priels, Dach-

steins und Untersberges, liegt es nahe, ein sol-

ches Vorkommen in der Weise zu erklaren: dass

Samen oder ganze Pflanzen der Alpenrose durch

niederstromende Gewasser in die Tiefe gefuhrt,

sich dort an geeigneten Orten weiter entwickel-

ten; in jenen Voralpenthiilern aber, die weit

entfernt von der Kette der Hochalpen liegen,

deren angrenzende Berge auf ihrem Scheitel nicht

einmal Alpenrosen tragen, die auch die Fichten-

region

welche audi

werden, die

noch bei weitem nicht iiberragen und
nii-lit von Gewassern durchzogen

aus den hoheren Alpen kommen,
kann das Vorkommen von Alpenrosen an so tie-

fen Standorten durch Annahme einer Verschlep-

nicht erklart wer-pung
den.

aus hoheren Regionen

In der niederosterreichischen Kalkzone
ersclieinen als solche tiefe Standorte der Alpen-

rose die steil eingeschnittene Schlucht des Wal-
lerbaches bei Scheibbs, das Thai am nordlichen

Fuss des Annaberges und jenes am Fusse des

Kasberges nordlich von llohenberg besonders her-

vorhebenswertli. An alien drei Orten sind es

schattigegegen Mitternacht gerichtete und in

feuchte Thalschluchten abfallende Gelmnge, wel-

che mitten im Bereiche von Fichten und Buchen-
waldern die Alpenrosmformation zeigen. Auch
beobachteten wit an diesen verschlagenen Inseln

von Alpengewachsen, dass es dort an einem Nach-

wuchse der Alpenrose fehle, und namentlich am
Fusse des Kasberges (dem tiefsten Standpunkte

der Alpenrose in Isiederosterreich) waren die al-

ten Stocke zum Theile nur mit sparsamen ver-

gilbonden Blattern bekleidet und verkiimmert,

zum Theil auch ganz abgedorrt und mit einem
Worte : im Aussterben begrifiVn.

Wenn man bedenkt, dass nicht die von den
Alpenhulien gegen die Ebenen zimchmende Warme,
sondern die Abnahme der Feuchtigkrit dvn
penprianzen eine Grenze setzt, iiber welche
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aus sie tiefer thalwiirts nicht mehr fortzukommen

vermogen, so kann man wohl mit Recht auf die

Erscheinung des kussterbens der Alpenrose an

ihrer unteren Grenze und ihr Zuriiekziehen ge-

gen die nebelfeuchte Alpenregion mit der in histo-

rischer Zeit in unserer Zone erfolgten Abnahme
Verbindungder Feuchtigkeit in bringen. Es

ftihrt eben diese Annahme auch noch zu einer

zweiten, die fur die Geschiehte der Vegetation

unserer Alpen von grosser Bedeutung ist, dass

namlich in friiheren Zeitriiumen, wo die weiteu

Flaehlaiider im Osten der Alpen mit Siisswasser-

seen bedeckt waren und demnach das Klima

mehr den Charakter eines Kiistenklhnas an sieh

musste, auch die Formation der Alpen-

bis an den Ktistensanm sich ausdehnte,

dass aber mit dem Yerschwinden jener Wasser-

flachen, mit der Entwickelung weiter Flaehlaiider

und mit der dadurch bedingten Umwandlung des

Klimas in ein mehr continentales, diese immer-

grune Busehfonnation gegen die feuehtere Region

der Alpen sich zuriiekzog und nur an vereinzel-

ten Loealitaten, wo ortliche Verhaltnisse den noth-

wendigen Feuchtigkeitsgrad der Atmosphare dar-

tragen

rosen

boten, sich erhalten hat. Die Thatsache, das

grosster Fiilie

noch heute die Formation der Alpenrose in den

Seebeeken der nordliehen Kalkzone (Konigssee,

Kochelsee, Wolfgangsee, Halstattersce) bis au^ die

Ufer sich herabzieht und dort in
""" "

und Ueppigkeit in Hohen, die unter 2000 Fusa

Sechohe liegen, gedeiht, spricht nicht wenig fur

diese Annahme.
In dem westlichen Theile der nordalpinen

Kalkzone tallt die obere Grenze der gewimper-

ten Alpenrose auf 7300 Wiener Fuss; in dem

iistlichen Theile erschei nt sie

herabgeriickt

hingegen urn voll

und auf den Hohentausend Fuss w
des Hochschwabs verschwindet die gewimpert

6300 Wiener Fuss. — AnAlpenrose schon bei

dieser oberen Grenze

mehr gedrungenen

ununterbrochene

zeigeu

Bau, bilden

ihre Bttsche eineu

grossere

nirgends mehr

Bestande und werden

dort von einer anderen immergriinen Ericeen-

Formation abgelost, als deren tonangebende Pflanza

eine zierliche kleine Azalea erseheint. \\ ah-

rend die fruher besprochenen Erieineen eineu

mehr beschrankten Yerbreitungsbezirk besitzen,

gehort diese Zwerg-Azalea zu den verbreitetsten

Prianzen, kehrt auf den Gebirgen Britanniens und

Skandinaviens wieder und dehnt seinen Yerbrei-

die arktische Zone der gan-

zen°alten und neuen Welt aus. In don Alpen

uberkleidet lie ohne Bertieksiehtigung der Boden-

unterlage sowohl die Kamme der Centralkette,

wie auch die Kuppen der Kalkzonen und in dem

sind viele Hohen formlieh

von ihr eingehiillt.

Schon am Sehneeberge und der Raxalpe fin-

det man weite Strecken von ihrcm dichten Ra-

abcr sahen wir in den

tungsbezirk durch

nordliehen Kalkzuge

sen uberkleidet, nirgends

Formationn Nordalpen

L als auf den

diese sehoner entwickelt,

VjL>o

Hohen das Dachsteingebirges, na-

mentlieh in der NUhe des Karta-Eisfeldes, wo die

ganze sogenannte Ochsenwieshohe wortlii i

nonnneii von ihr iiberzogen er lieint.

ge-

Ein

zwergiges an den Bodcn angedriicktes Striiuchel-

chen, mit zahlreichen vielfach durcheinander ge-

flochtenen holzigen Zweigen, bildet diese Fiianze

eine Miniatur-Auflage der haufig kultivirten gross-

bliithigen Azaleen und ihre kleinen BltlthenglSck-

chen, die bald nach dem Selnnelzen des Schnees

an den Spitzen der Zweige bervorkommen, ud

so zahlreich fiber die Rasen ausgestreut, dasfl dw

von dieser Azalea iiberzogenen Alpenriicken fast

in dense! ben duftigen rothen Farbentonen schini-

mern, welche die

auszeiehnen.

nen Blattchen sind ebenso wie die Zweige Starr

und sprttd und bei jedetn Schritte, welchen i m
auf den mit Azaleen ttberwucherten Strecken

Heidekrautformationen so sehr

Die dichtgedrangtcn immergrU-

ware man auf

[Jnd den-
maeht, knirscht der Bodeu, als

ausgedorrtes Gestriippe getreten.

noch liegt sichs gar weich auf den dichten Pol-

stern dieser Prianzenfonnation, die vor den srhwel-

lenden Moosen noch den

Trockenheit voranshaben.

grossen Vortheil der

Wen u man nacl

baltischen

W
Niederun

miihevoller Alpenwanderung auf die.sen bliiheiideu

Divans rufaend iiber die rosenruth seliimmemden

azaleenbewaehsenen Hohen hinau.sbliekt in die

weite Welt der schweigsamen Berge, in jene h*

wiiltigende unendliche Stille, die nur das Iludi-

gebirge und die Einvkle des Tfeflaadea kennt,

so drangen sieh wohl auch unwillkurlich Paralie-

len mit jenen abgeschiedenen von ahnlich i

Pflanzenformationen bewachsenen Hcideland-

ten der baltischen Niederung auf. — I Her ad

den Alpen sind es dunkle auf den Boden hin-

gestreckte Krmnmfohren
7
welche sieh an die immer-

griinen Azaleen-K en und Alpenrosengebiische

anreihen und zu einem Vordergrunde vereinen,

Uber welchen die blauen duftigen Bergfoniien mit

ihren blendenden Sehnee- und Kisfeldern sieh

majestatisch emporheben; dort in den Heideland-

achaften der

sclilanke iinime

iiber die dieht-edrangten immergriinen Gebii he

des BesenlH^idekrautes empor und im Hintergrundr

schimmert die weite unendliche Flache in braun

rothen Tonen bis feme an die lange Linie des

Horizontes, wo sich Erde und Himmel in un-

gewi en Conturen begrenzen.

W6U tragen uns dana die Gedanken inch nach

iWn Thal-riinden am Fusse des Alpenlande.. nh

diistere Fichten oder Schwarzfdhren sich iiber

das rothe Alpenheidekraut erheben, und feme-

hin nach den Gestaden des Mittelmeere.s, wo

dunkle Meerstrandsiohren oder stolze Finien iiber

die aus mannshohen Eriken gebildete nnmergriine

Busehfonnation ilire hinnlormigen Kronen w6l-

ben und ein sudlicher Himmel sieli mit tiefem

Blaa iiber die Kfistenlandschaft wiilbt — und

indem wir in diesen so verschiedenen nach den

Himmelsstriehen wechselnden Fonnationen den-

strecken

ihre Wi 1

noch einen -emeinsehaftlichen Zug BOWoU in den
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7° ElemElementen wie audi in ihren Combinationen er-

J kennen und in uns eine Ahnung eines wunder-

baren Zusammenhanges von Lebensbedingung und

Form wachgerufen wird, erinnern wir uns an

Goethe's Worte:

rAlle Gestalten sind ahnlich, doch keine gleichet der

andern
Und so deutet der Chor auf ein geheimes Gesetz. tt

(W. Z.)

Die Zelle.

Von Dr. Ludwig Biichner.

(Aus einem Vortrage, gehalten in der funften ordent

lichen Sitzung des Freien Deutschen Hochstifts zu Frank
furt a. M. am 1. April 1860.)

Die Lehre von der organischen Zelle ge
~

winnt taglich an Wichtigkeit und Interesse, und

zwar nicht bios fur die Wissenschaft, sondern

auch fur unsere allgemeinen Naturanschauungen

iiberhaupt. Ja es 1st vorauszusehen, dass sie in

diesen eine Art Revolution hervorbringen und
i.lieselben auf eine bisher nicht geahnte Weise

vereinfachen wird. Das Streben, eine Grun d-

form des Organischen aufzufinden, aus der sich

A lies ableiten lasst, ist ein sehr altes, aber erst

in der jiingsten Vergangenheit mit Erfolg ge-

krontes. Namentlich erwachte dieses Streben seit

der Begrundung der mikroskopischen Anatomie
und Gewebelehre durch den Franzosen Bichat
(gest. 1802). Schon der beruhmte Haller stellt

in seinen Elementa physiologiae corporis humani
die Suitze des ganzen Werkes die

merkwiir-

(1758) an ganzen

Faser, welehe er mit einem hiichst

digen Ausspruche fur den Phvsiologen dasjenige

nennt, was die Linie fiir den Geometer sei. Ge~

zu Ende des

eine Reaction von Seiten

gen diese Fa.serlehre erhob sich

vorigen Jahrhunderts

der Naturphil osophi e, welehe ihrerseits, im

Zusammenhange mit allgemeinen kosmischen An-
schauungen , das K ii g e 1 c h e n als organische

Grundform zu Khren zu bringen suchte. Selbst

die Faser dachte man sich nunmehr aus aneinander-

gereihten Kiigelchen zusammengesetzt, und diese

Anschauungsweise erhielt sich sogar bis in die

neueste Zeit derart, dass man selbst nach Ent-

deckung der Zelle diese selbst als aus sphariseh

aneinandergereihten Kiigelchen zusammengesetzt
sich vorstellte.

Endlich ist das langst Gesuchte in den letz-

ten Jahrzehnten mit Hiilfe des Mikroskops wirk-
lich gefunden worden — die Zelle namlich.
Aber es darf nicht verschwiegen werden, dass die

Ehre der ersten oder der theoretischen Ent-
deckung einem dor Ifaupter der n at u rphil oso-
phischen Schule zukommt. In seinem Pro-
grannne fiber das Univer, m vom 'Jahre 1808
sagt namlich Ok en wortlich: „Der erste Ueber-

gang de;s Unorganischen in das Orgauische

die Verwandlung in ein Blase hen, das

meiner Zeugungstheorie Infusorium genannt habe.

Thiere und Pflanzen sind durchaus nichts ande-

res, als ein vielfach verzweigtes oder wiederhol-

tes Blaschen, was ich auch zu seiner Zeit anato-

misch beweisen werde. tf

Mit diesen Worten ist eigentlich die ganze

Aber erstLehre schon vollkommen dargelegt.

durch Schwann wurde die k e n
? sche Theorie

zur Thatsache erhoben, nachdem der Grund-

gedanke, dass namlich ein Blaschen die Grund-

lage aller organischen Bildung sein miige, schon

hier und da auch bei exacten Forschern (Pur-

kinje, Valentin u. s. w.) aufgetaucht war.

Schwann und Schleiden entdeckten die

Pflanzenzelle, Rob. Brown 1831 den Zellen-

kern. 1839 erschien die beruhmte Schrift von

Schwann: vMikroskopische Untersuchungen

iiber die Uebereinstimmung in der Struktur

und dem Wachsthum der Thiere und Pflanzen",

welehe zuerst das kernhaltige Blaschen oder

die s. g- Zelle als Grundlage aller organischen

Das Schwann auf-

gemeinen

men, weit iiber

Regeln anbelangt,

Bildungen nachwies. Das von
gestellte Grundschema ist noch heute richtig, und
konnen wir uns, trotz der zahllosen Einzelibr-

schungen auf diesem Gebiete doch, was die all-

nicht gerade riih-

S c h w a n n hinausgekommen zu

sein. Die Schwan n' sche Entdeckung machte

naturlich grosses Aufsehen und verfuhrte schon

in den vierziger Jahren Sobernheim zu dem
Versuche, die gesammte Jlcillehre auf die

ein

Tasren durch Herrn
Schwann' sche Zellentheorie zu griinden

Versuch, welcher in unser

Professor Virchow in Berlin mit mehr Gliick,

weil mit Hiilfe der umfassendsten Kenntnisse und
Selbstbeobachtungen, sowie mit seltener Tiefe

und Gewandtheit des Geistes, wiederholt worden
ist. Siehe dessen „Cellu larpathologie in

ihrer Begriindung auf physiologische und patho-

logische Gewebelehre".

Als der eigentliche Begriinder der ganzen

Lehre muss demnach immer Schwann angese-

hen werden. Leider stand der Verallgemeinerung

des von ihm aufgestellten Princips im "Wege,
dass die P f 1 anzenzelle, von der die gauze Ent-

wesentliche Verschiedenheitendeckung ausging,

von der Thierzelle darzubieten schien, und
daher beide eine Zeitlang nicht als dasselbe Ge-
bilde angesehen werden konnten. AVahrend nam-
lich die Pflanzenzelle, eine im Gegensatze zu ih-

sticks toffloserem ckstofthaltig Inhaltc,

Membra oder Zellhulle, die s. g. Cellulose,
besitzt, welehe niemals Antheil an der Neubil-

dung der Zellen nimmt und welehe durch all-

mahlige Verdickung und Auflagerung Grundlage
spSterer Bildungen wird sich an der, zeigen

Thierzelle diese Verschiedenheiten zwiachen Iliille

und Inhalt nicht, und besitzt dieselbe

ihren Theilen ckstoffhaltig Mater

in alien

Di<>e
Schwierigkeit wurde beseitiet durch die im Jahre
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1844 durch Hugo v. Mohl gemachte Entdeckung
des s. g. Primordialschlauchs der Pflanzen-

zelle, welcher sich in alien Stiieken der thieri-

schen Zellmembran durchaus analog verhalt.

Zwar war derselbe schon von friiheren Beobach-

tern, wie Kiitzing, Karsten, Nageli, gese-

hen worden; aber JMohl war der Erste, welch
ihn in seiner wahren Bedeutung erkannte. Es

ist ein diinnes, elastisches, homogenes, stiekstoif-

haltiges Hautchen und stets vor der Zellstoft-

htille entstehend, welche letztere erst durch seine

eine secundare Membra n an

Daiuit ist

Vermittelung als

dem Zelleninhalte abgesondert wird.

ein in urspriinglichen Gestalt der Thier-

zelle durchaus analoges Gebilde gegeben, beste-

hend aus Hiille, In halt und Kern (bei den

Pflanzen audi Cytoblast genannt), und in alien

Theilen aus stickstofthaltigen Materien oder s. g.

Proteinkorpern zusammengesetzt. Diese Analogie

muss urn so mehr anerkannt werden, als es audi

im Thierkorper nielit an zelligen Bildungen fehlt,

welche der Pflanzenzelle selbst in ihrem weite-

ren Entwickelungszustande mit Zellhiille oder

Cellulose durchaus ahnlich sind. Das deutliehste

Beispiel hierflir ist die s. g. Knorpelzelle,
welche ebenfalls nach und nach auf ihrer ausse-

ren Flache ein der pflanzlichen Zellmembran

analoges Gebilde, die s. g. Knorpelkapsel, ab-

scheidet. Vergleicht man z. B. die Abbildung,

welche Seubert (Lehrbuch der Pflanzenkunde,

in rig. 365 von den Zellgeweben im1858)
knorpeligen und lederartigen Thallus der Meeres-

algen oder Tange giebt, mit den Abbildungen

thierischer Knorpeldurchschnitte, so wird man
iiber die grosse Aehnlichkeit, ja Gleichheit bei-

der iiberrascht sein. Unter solchen Gesichtspunk-

ten halt es Kolliker (Handbuch der Gewebe-

lehre, 1S55) sogar fiir sehr wahrscheinlich, das*

sicli mit der Zeit alle chemisehen Metamorphosen

der thierischen Zellwand, analog den Vorgangen

an der Pflanzenzelle, auf solche seeundare Abla-

gerungen oder Niederschlage auf die Aussenseite

des thierischen Primordialschlauches werden zu-

riickfiiliren lassen. Zwar hat sich prpprpn die

Grundlage dieser ganzen Anschauungsweise, ge-

fren die Existenz des von Mo hi entdeckten Pri-

mordialschlauchs namlich, neuerdings under Kin-

wand und Widerspruch erhoben. Namentlich

Pringsheim und ihm folgend Schacht, koin-

men wieder auf die iilteste Ansicht zuriick und

erklareu den Primordialsclilaucli fiir nichts wei-

ter, als fiir eine iiu-erste erhartete Schichte des

im Innern der Pflanzenzelle enthaltenen Plasmas,

stellen also seine ganze Existenz als gesonderte

Membran wieder in Abrede. Ware diese Mei-

nung riehtig, so tiele natiirlich damit wieder die

Pflanzen- und

Thierzelle. Daher kann die von Herrn Dippel
in [dar eingesaiulte Schrift: „Beitrage zur vege-

tabilischen Zellenbildung" insofern als wichtiger

Beitrag zur Zellenlehre angesehen werden, als

mit grosser Entschiedenheit Partei fiir den

gewoonener Analogie zwischen

Primordialsclilaucli niinmt. Der^lbe gehort nach
Dippel nielit zu doin lnhalte, sondern zu den
Uinhiilliingen der Pflanzenzelle, ja er ist bift-

weilen nicht bios die erste, somiern audi die

emzige Hiille. Es ist fiir ihn charakteristiseh,

dass er stets vor der Zel lstof fh fill e auf-
tritt, woher audi sein durch Mohl ihm er-

theilter Name! Wegen seines Gehaltei an Stick-

stoff hat ihn Schacht auch Stickstoff-
genannt.

gelungen

Das Wichtigste ist, das-

ist, durch chem 10 1- he
d en Primordial s c h 1 a u c li

s e hlaue h

es Dip p e 1

Re ag en tie n

derart nicht bloss von der Zellhiille,

loadera auch von dein Zelleninhalte
abzutrennen, dass iiber seine Existenz als ge-

sonderte Membran kein Zweifel obwalten kann.

Auf Tafel I. Fig. 2. lindet sich eine hierauf be-

zugliche Abbildung,

o lange Leben und bil-

Wan-

welche, wenn das Object

wirklich bo gesehen wurde, geeignet sein diirfte,

jeden Widersprttch niederzuschlagen.

Der Priiuordialschlauch ist nach Dippel fiir

das Leben der Pflanzenzellen von der hbchsten

Bedeutung; er bleibt,

dimgsiahiger Inhalt in ihr Bind, und \ •hwin-

det erst, wenn das individuelle Leben der Zelle

voriiber und der Verdickungsprocesd <ler

dungen beendet ist. Er veraittelt nicht bio

die Ernahrung der Zelle, sondern auch die Ab-

scheidung der Zellstoffhiille und deren Verdickungs-

chichten.

Was Herr Dippel weiter iiber die Zell-

stoffhiille, den Zellkern, das Plasma,

sowie iiber die Vorgange bei der Zelle n the i-

lung vorbringt, ist Alles, wie es scheint, gut

beobachtet und klar beschrieben, wenn auch

— nicht neu.o fern wir gut unterrichtet sind

Namentlich hebt er hervor, dass die Zellwand

an dem Theilungsproce-e niemals Antheil nimint

und dass es der Primordialsclilaucli ist, welcher

sich einialtet. Die bei&efugteu Abbildungen sind

vorziiglich.

Sind nun diese Anschauungen richtig) und

sie sind, da Pr i ii gs heim und Schacht mi

ihren Ansichten iiber den Primordialsclilaucli ziem-

lieh vereinzelt dasteheu, diejenigen der Mehrzahl

der jctzt lebenden Botaaiker, BO habeii wir durch

die iranze orgaaische Xatur hindurch ein hbehst

und hochst constantes Gebilde die

welches als Grundlage aller anatomi-
einfaclu

Zelle
selien Bildungen und wahrscheinlich audi sehr

vieler phvsiologisehen und pathologisehen Vor-

ange im Pflanzen- und Thierkorper angesehen

werden muss, und stehen damit vor einer der

wichtigsten und grossartigsten Entdeckungen der

modernen Naturwissensehaft und der Neuzeit

iiberhaupt, welche den wichti m wissenschaft-

lichen Entdeckungen aller Zeiten an die "cite

gesetzt zu werden verdient. Die Zelle ist eine

geschlossene organisehe Einheit oder das eit nt-

liche organisehe Element, welches in sich selbst

!en Grund und das Princip seine Lebens tragt,

und welches entweder als Zell© oder mit Hfllfe
i
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dor aus ihni hervorgegangenen Bildungen alle

^ Organismen von clem einzelligen Protozoon an

bis hinauf zu dem riesigsten Wallfische im Ein-

zelnen, wie im Ganzen zusammengesetzt.

„Alles Organisehe ist eine Summirung von
Zellen", sagt Virehow, „und alle Organismen,

einfach oder zu&ammengelegt, gind Complex© oder

Haufen von Zellen." Blanche niederen Pflanzen,

wie Fleehten, Pilze, Moose, bleiben ebenso, wie
• lie s. g. einzelligen Thiere, ihr gauzes Le-

ben Itng auf der State der einfachen Zelle ste-

hen, wahrend audere hoher organisirte Wesen
wieder sich mit lliilt'e desselben einfachen Ge-
bildes zu den hochsten und complieirtesten Bildun-

gen emporheben. Daher auch nn.sere zukiinftigen

Porschun_ u im lieiche der organisehen Natur sieli

mit immergrosseremXaehdrucke auf diesein Gebiete
geltend maehen und das in so vielen Beziehim-
gen noch dunkle "Wesen der Zelle imnier ge-

nauer zu ergrtinden haben warden. Wir war-
den mit der Zeit nicht bios eine Anatomic, son-

dern aueh eine Physiologie, eine Phvsik und
eine Chemie der Zelle zu schatfen haben. Schoti

jetzt resultirt aus dem, was wir von der Zelle

wissen, ein wichtiger Beitrag zur Vervollstandi-

gung unserer allgemeinen Naturansehauungen. Je
genauer wir die Natur kennen lernen, urn so

mclir lernen wit einsehen, dass dieselbe fiberall

rait einer unendlich kleinen Menge unendlich
kleiner Mittel arbeitet welche nur dadurch so

gr und fiir uns erstaunliche Wirkungen her-

vorbringen, dass sie . entvveder wahrend einer

endlos langen Zeit, oder durch eine endlose Ver-
vielialtigung im Raume zu einem einzigeu Z\\eek<-

zusammenwirken. So lehrt uns die Geologie
taglich mehr einsehen, dass die kleinsten und an-

scheinend unbedeutendsten Ursaehen, welche noch
heute an der Gestaltung der Erdoberflache tha-
thig sind, hinreiehend waren, urn wahrend einer
Milliarden Jahre langen Vergangenheit den gan-
zen Krdbau aufzurichten, und so lehrt uns heute
das Mikroskop ein Gebilde kennen, das, so klein,

einfach und mibedeutend es dem Anscheiim naeh
auch sein mag, doch durch ein endloses Sichver-
vielfaltigen und Vereinigen seiner Krafte die

grossartigsten organisclien Bildungen, das herr-
lichste Leben hervorbringt. So hat endlich erst

wieder in diesen Tagen ein geistvoller Kn-lan-
der, Darwin, eines der grossten Rathsel der
Naturforschirag, das man bisher nur mit Httlfe
aiisMirnatiirlicher oder doch ganz ausserordent-
licher Krafte erklaren zu konncn glaubte, den
Vnwachs der organise h en Welt aufEr-
den namlich, mit Hulfe eines anscheinend hochst
unbedeutcnden und fast iibersehenen Xaturge-
setzes, der Vererbung erworbener Higen-
thumlirhkeiten namlich, mit grossem Gliick
auizulosen versucht. I nd so finden wir, je
weiter wir in der Kenntni der Natur voran
schreiten, mit steigendem Er>taunen, d; B Alleg,
was unfl in der .Natur wunderbar and imbc-
reiflich erscheint, schlie licit auf den ein-

fachsten und natiirlichsten Zustanden und
gangen beruht.

Die 35. Versammlung deutscher Naturforscher&
und Aerzte in Konigsberg im Jahre I860.*)

zu ervveisen, indem ihn die ganze

Naeh dem Protocolle der ersten allgemeinen

Sitzung am 16. September 1860 erofthete Pro-

fessor v. Wittich die Versannnlung urn 11 Uhr
mit der Trau erbotsehaft von dem plotzlichen Tode
des ersten Geschaftsfuhrei s , Herrn Geheimen Me-
dicinalrath R a t h k e. Die Versannnlung ehrt

durch allgemeines Aufstehen das Gedachtniss

des Verstorbenen, dessen Verlust fur die Wissen-
schaft aufs Tiefste empfunden wird.

Herr Geheimerath Kisenlohr aus Karlsruhe

schlagt vor, dem Verstorbenen die letzte Khre

Versammlung
feierlich zu Grabe geleitet. Der Vorschlag wird
einstimmig angenommen. Nahere Bestimmungen
iiber die Art der Ausfuhrung des Beschlusse
mitzutheilen, behalt Herr Professor v. Wittich
fur eine zukiinftige Sitzung vor und verliest dann
die Eroffnungs- und Begriissungsrede, welche
Rathke fertig hinterlassen hatte.

1 'rofessor v. W i 1 1 i c h zeigt dann an, dass

Medicinalrath Wagner die Stella des zweiten

Geschaftsfuhrers iibernoinmen habe und dieser

verliest hieraui die Statuteu, bei welchen kei-

nerlei Abanderungen beliebt werclen.

Der Oberbiirgermeister von Konigsberg, Ge-
heimerath Sperling, begriisst in herzlichen

Worten die Versammlung im Naroen der Stadt.

Medicinalrath Wagner macht hierauf einige

geschichtliche Mittheilungen ; er zeigt an, das

zum Besuehe der Versammlung Einladungen an

den Minister der geistlichen, Unterrichts- und
Medicinal-Angelegenheiten, Herrn v. Be th-

in a n n- H o 1 1 w e g , Excel lenz,

den Staatsminister v. Auerswald, Kxcellenz,

den Minister fiir Handel, Gewcrbe und offent-

liche Arbeiten, Herrn \\ d. Heydt, Kx-
cellenz,

den Wirklichen Gfeheim< u Ober-RegU'rungsratli

und Ministerial-Director L ehnert,
den Geheimen Regierungsrath Prof. Dr. Ols-

hausen,
den Geheimen Ober-Regierungsratli Knerk,
den Geheimen Ober-Medicinalrath und General-

Stabsarzt Dr. Grimm,

m
) Naeh dem Tngeblatte dieser Versammlung, heraus-

gegeben von den GeschafctTilirern deraelben, v. Wit-
tich und Wagner, redigirt von den Herren Professor
C.t.spary, Medicinalrath M 6 Her, Dr. Schieffer-
decker und Oberlehrer Elditt, dem wir die Proto-
colle der drei allgemeinen Yers.unmlungen und der vier Q
Mtztmgen der botanisehen Section entnehmen.

C^JL^
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den Geheimen Medicinalrath Dr. Frerichs,
den Geheimen Medicinalrath Dr. Housselle,
den Geheimen Ober-Medicinalrath Dr. Horn,

gerichtet seien.

Ihr Ansbleiben haben die erstgenannten vier

Herren und der Geheime Ober-Medicinalrath mid

General-Stabsarzt Dr. Grimm angezeigt.

Medicinalrath AVagner theilt dann ein Schrei-

ben des Prasidenten der dentsejien Gesellschaft

fur Psychiatric und gerichtliche Psychologic, des

Herrn Ober-Medicinalraths Bergman n in Ilil-

desheim mit, beziiglich auf eine Preisfrage der

genannten Gesellschaft: „Welchen AVerth hat

das Opium hei Behandlung von Seelenstorungen,

in welchen Leidensformen und in welchen Doscn

kann es gegeben werden?" Derselbe verliest

dann das preisrichterliche Urtheil liber die ein-

gegangenen Abhandlungen und erbricht die bei-

den Couverts, von denen das Eine den JVamen

des gekronten Preisbewerbers, Dr. Albert Er-
lenmeyer zu Bendorf bei Coblenz, und das

Andere den Verfasser der einer lobenden Er-

wahnung fiir werth befundenen Abliandlung,

Dr. AVilhelm Albert Focke in Bremen bekannt

macht.

Ferner zeigt derselbe der Yersammlung an,

dass der Congres scientitique de France aus Cher-

bourg ihr einen feierlichen Gruss und die Liste

seiner Mitglieder zusandte.

Audi verschiedene Schriften sind eingesandt,

welche den betreffenden JSectionen

werden. — Die physikalisch-okonomische Gesell-

schaft hierselbst macht den Mitgliedern ein Ge-

sclienk mit dem ersten Bande ihrer Schriften,

welche in der Buchhandlung von Grafe & Un-

zugewiesen

Vprzeigung der Lecritimationskartez e r gegen

verabfolgt werden.

Professor v. AVittich gedenkt sodann in wiir-

digen AVorten der schweren Verluste, welche die

Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerate

durch den Tod hervorragender Mitglieder in den

letzten beiden Jahren erlitten hat, besonders des

Dahinscheidens von Alexander v. Humboldt,
Carl Hitter, Dirichlet, Ewersmann, Tex-

tor und Schl agintweit.

Dr. A. II ir sch aus

einen popii 1 iircn Vortrag

halt nunmehr

iiber V olkskr ank-
Danzig

hei ten. Er bespracli die Frage, ob es iiber-

haupt neue Krankheiten gabeV Die Antwort

lautete mit AVahrschcinlichkeit verucinend. Selbst

die Cholera war nicht neu, sondern nur ihre im-

A~erbreitunsr. Dergewohnliche geographische , MMW.

Kedner theilt sodann die Volkskrankheiten in

mehrere Gruppen. Die erste umfasst solche,

welche seit den altesten Zeiten bekannt sind.

Die zweite diejenigen, welche ebenialls von jelier

geherrscht haben, neuerdings aber in Europa

nicht mehr vorkommen. Die dritte Gruppe be-

greift diejenigen in sich, welche erst in neuerer

Zeit ihre Yerbreitung gefunden haben. Indem

r Kedner sodann auf die Theorien fiber den

Ursprung aller dieser Seuehen eingeht, weist er

dielnzulanglichkeit tiler dersel n n li. Friuht-
<*J

barer als diese bisher ergebfiisslote Forschnng,
(,

halt er hingegen das Studiuxn derjenigen Bedin-

gungen, welche die Verbreitung der rerschiede-

nen Seuehen erfahrangsgemass tordern and theilt

in kurzer Uebersicht mit, WW die Wis nschaft

hieriiber positiv enuittclt babe.

Im Auftrage der Geschaltsfuhivr eniffnet Pro-

fessor Dr. Caspary die Sitzungen der botani-

schen Abtheilung. Man beschliesst, die Sitzung

am 17. September um 8Va Uhr im botanischen

Garten zu eroffhen, Als Vorsitzender fur den

folgendcn Tag wird Professor Al. Braun er-

wfihlt, als be>tan<Hgor Secretaire Ilerr Apotheker

Kascheike aus I )rengfurt.

Folgende VortrXge wurden angemeldet:

1) Dr. Bail aus Posen : Ueber die Entwicke-

2)

lung von Pilzen auf Thieren;

Prof. S c h u 1 1 z - S c h u 1 tie ns t e i n: Ueber

Sprossungsverhaltnisse; ferner : Ueber die

Entstehuug und J ntwickelnng von Gfofitssen
;

3) Dr. Klinsmann: Verschiedene kleinere

Mittheilungen

;

4) Director Dr. Wi miner: Ueberblick der Ge-

schichte der AVeidenkenntni—

;

5) Conrector F. Seydler aus Heiligenbeil wird

einige preussische Pflanien vorlegen.

Sections - Sitzung vom 17. September.

Yorsitzender: Professor A. Braun. Dr. Klins-

mannlegt Pflanzen-Einschlusse in Bernstein vor : ein

Bliimchen mit vier Staubfiiden und 3 Antlicren ; eine

Fruchtkapsel mit Samen ; ein Blatt von Pinites longi-

folius; Zweige von Thuites Breynianus und Kleinianus;

zwei verschiedene Blattchen; Pollen von Pinus : Schmct-

terlings-Staub ; dendritisehe Quetschungen von Luftbla-

sen, welche lange Zeit fiir Algen gehalten worden sind.

Er zeigt ferner einen Langs- und Quer hnitt ernes

noch ganz unbekannten Holzes aus Bahia vor und ver-

theilt frische Exemplare von Isoetes lacustris aus dem

Espenkruger Ltfftdtee bei Danzig, wo auch Litorella la-

custris vnrkommt und verschiedene getrocknete Pflan-

zen aus der Danziger Flora. — Dr. Bail spricht iiber

die Krankheiten der Insekten, welche durch Pilze her-

vorgerufen werden, die im Innern des Thierleibes sich

entwickeln. Er besprieht zunachst die Epidemic der

Stubenfliegen und weist nach : 1) Empusa muscae, der

Pilz der Fliegen-Epidemie, gehort nicht zu einem neuen

lienus, sondern ist ein in der Weiterentwickelnng ge-

hemmter Mucor Mucedo. Er gestaltet sich stufenweise

in diesen gemeinen Pilz um, besonders wenn kleine

pilzkranke Fliegen auf feuchtem Boden sterben. 2) Die-

ser Mucor hat ausser den gewohlichen Samen noch Go-

nidien im Innern des Stieles; es ist in Bail's He fen*

arbeit von W>7 der Mucor 2. 3) Empusa muscae bes

assei

Achlya prolifera ; man erhalt dieselbe, wennman pilzkranke

Fliegen in Wasser ertrinken liisst. Das Factum wird durch l

'

die Entwickelungsgeschichte bewiesen. 4) In Bierwiirze <J
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angegeben

Protocoll tier zweiten allgemeinen Ver-
sa m in 1 u n g.

Prof. v. Wit tick eroffnet die Sitzung durch
die Alittheiliing von der Antwort Sr.

Hoheit des Prinz-liegenten auf den Gruss, wel-

chen die zum Festdiner am 1G. September ver-

saminelten Naturforscher telegraphisdi an Hoch-
denselben geriehtet batten. Die Antwort lautet:

,5 Der Versammlung der Naturforscher und
Aerzte meinen herzlichsten Dank fur den
gestern spat Abends erhaltenen Gruss.

Wittstock, den 17. September I860.

\V i 1 h e 1m

,

Prinz von Preussen.

Die Beerdigung des Geh. liath Prof. R a t h k e,

welche im Geleite der ganzen Naturforseherver-

sammlung gescbeben soil, wird am Donncrstag
jNacbmittag 1 Uhr stattHnden. (Versammlung im
botanischen Garten, oder bei ungiinstigein Wetter

in den Kaumen des eheni. Laboratoriums.)

Der zweite Geschaftsfiihrer berichtet, dass die

auf einen friilieren Heschluss der Naturforscher-

Versammlung unter Leitung des Herrn Director

des Mineralien-Cabinets Homes in Wien ge-

pragte Denkmiinze auf Leopold v. Buch durch
die Buchhandlung von Th. Theile der Ver-
sammlung iiberreicht sei.

Der erste Gegenstand der Tagesordnung ist

der Besehluss iiber den Vei umnlungsort des
iuiehsten Jabn Professor Virehow sehliigt

dafiir vor Speyer in der bain hen l'ialz und
als Geschaftsfiihrer daselbst Kreis-Medicinalratli

Heine und Dr. Keller. Dem stimmt Geh.
Rath Professor Eiaealohr bei, beiiirwortet die

wandelt sich die schwiirmsporenbildende Achlya in Exem-

plare urn, welche Sporangien, mannliche Organ e und

schliesslich ruhende Sporen tragen. In Bierwiirze also

vennehrt sich Achlya geschlechtlich, wahrend die 8a?

men ihrer Landform, des Mucor Mucedo in demsel-

ben Medium unsere liierhcfe bilden. 5) Isaria farinosa,

Botrytis Bassiana (der Pilz der Seidenwurmer) gehoren

eben falls in den Formenkreis der Einpusa muscae.

Gymnasialdirector Dr. \Y immer aus Breslau gab einen

Ueberblick iiber die Geschichte der Kenntniss der Wei-
den von Lin no bis jetzt, In dem die verschiedenen

Stufen derselben bezeichnet und der Inhalt und Werth

der bedeutendsten Arbeiten iiber Salix

wurde. — Conrector F. Seydler aus Heiligenbeil legt

einige preussische Fflanzen vor, daruuter die in der

Provinz Preusseu noch nicht beobachtete Heleocharis

ovata aus Rosen bei Zinten, gefunden im August 1860.

Zum Vorsitzenden fiir den folgenden Tag wird Gymna-

sialdirector VYimmer gewahlt und bescblossen, die

Sitzong um 8 Uhr zu beginnen.

Angemeldete Vortrage: 1) Prof. Be bait z-

Schultzenstein: iiber Verzweigungsgesetze ; iiber

Uildung und Entstehung der Gefasse; 2) Dr. Bail: iiber

Pilze auf und in Insekten (Forts.); 3) Prof. A. Braun:
iiber einige Eigenthumlichkeiten der Gattung „Cannaa ;

4) Prof. Caspary: iiber ilydrilla verticillata Casp.

Wabl des Ortes und bemcrkt, dass wenn
die Kucksicht auf das Alter und die Gesundheit

des hochverdienten Professor Schwerd es ver-

boten, dieser als erster Geschaftsfiihrer zu wah-

len ware. Eben so spricht sich Professor Arge-
1 an der aus, worauf der Vorsitzende im Namen
der Versammlung von dieser Anerkennung des

Herrn Professor Schwerd Akt nirnmt. Gegen
Speyer wendet .Herr Tasche ein, dass es zu

nalie an Karlsruhe, als dem Ort der vorletzten

Naturforscher-Versammlung liege. Herr S c h u 1 1 z-

Schultzen stein wiinscht die Versicherung et-

waiger vorhandener Baiern, ob die Naturforscher

dort gern aufgenommen werden wiirden.

wird ertheilt.

Diese

iiierauf nimmt die Versammlung fast ein-

stimmig Speyer als Versammlungsort fur das

Jahr 1861 an; eben so die Wahl der vorge-

schlagenen Geschaftsfiihrer.

Es erfolgt demnaehst der Vortrag des Herrn
Prof. Hirsch: „Ueber den Zusammenhang der

wissenschaftlichen und religiosen Naturansehauung",

welchen sein Sohn, Herr Dr. Hirsch verliest.

Ein Referat in wenigen Worten zu geben, cr-

scheint Herrn H. nicht zweckmassig, vielmehr

wird hier auf den Abdruck des Vortrages in den

Verhandlungen dieser Versammlung verwiesen.

Herr Dr. Ule iiberreicht eine Anzahl Exem-
plare einer Broschure iiber die beabsichtigte Ex-

ile u g 1 i n' spedition v.

Aufhellung der Schicksale Dr. E.

berichtet iiber das Unternehmen

nach Inner-Afrika zur

VogeFs. Er
welches das

Comite dieser Expedition unter Vorsitz des Her-
zogs Ernst von Sachsen-Coburg-Gotha sich vor-

gesetzt hat, und erlasst eine Aufforderung zur

des unbekannten

Betheiligung an derselben, da es nicht bloss die

Schicksale Vo gel's aufzuhellen gilt, sondern
auch die weitere

Innern Afrikas.

Herr Prof. Virehow halt seinen angekiin-

digten Vortrag: „Ueber den Fortschritt in der

Erforschung

Entwickelung der Humanitats- Anstalten". Mit

Hinblick auf den Zusammenhang derselben mit

den Keligionen und (Jonfessionen, durclunustert

der Vortragende historisch dieselben von der

buddhistischen oder vorchristlichen an durch die

christlichen der itltesten bis auf die neueste Zeit.

Die erste Entwickelung der Spitaler beruhte

iiberall zunachst auf einer religiosen Grundlage,

namentlich auf der Ausdehnung der Pilgerfahr-

ten. Daher ihre Anlegung an rhalb der Stiidte,

wo sie zugleich als G thiiusrr der Pilger galten.

So imponirend die grosse Anzahl dieser Xeno-
dochien war, so heint ihre Anlage doch un-

bedeutend im Vergleiche mit Humanitats-AiLstal-

ten der neueren Zeit. Und der Zweek der lets*

teren, sofern sie von der Wissenscliaft hervorge-

rufen sind, zeigt das wahrliaft Humanistische der

Wi • enschaft, so materiell auch in jedein Augen-
blick das Treiben derselben erscheinen mag.
Aber die iiumanistischen Anstalten der Spitaler

baben auch ihre schlimmen Seiten, und
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g von Spi-V eine Frage, ob nicht die Fernhaltun

J talern eine Aufgabe der Humanitat der Jetztzeit

ist, denn die Kinriehtung der Spitaler ist nicht

wenig bedrohlich fiir die Gesundheit Vieler. So
ist es mit der Schwindsucht, und es konne die

Frage aufgeworfen werden, ob nicht Hospitaler

und Xenodochien fiir solche, die das gelobte

Land der Gesundheit suchen, eine Aufgabe der

Humanitat seien. Stadte, Schulen und Casernen

steigern fur den Einzelnen die Gefahren, aber

noch besitzen wir keine Form der Statistik, durch

welche sich genau das Maass der Erkrankungen
und Todesfalle in den einzelnen Verhaltnissen

des Yolkslebens iibersehen h se. Diese her-

zustellen sei die Aufgabe und Pflicht der Aerzte,

an welche der Redner einen energischen Aufruf

richtet.

Sections -Sitzung vom 18. September.

Vorsitzender: Gymnasial- Director Dr. Wimmer.
Fiir die nachste Sitzung wird Prof. Munter zum Vor-

sitzenden erw&hlt.

Prof. Schultz-Schultzenstein spricht iiber

die Bildung und Entstehung der Gefiisse,

d. h. der Milchgefasse. Sie werden am besten durch

Maceration in Wasser dargestellt, sind weder Ausklei-

dungen von Intercellulargangen, noch aus Vereinigung von

Zellen entstanden. Macerirte Milchgefasse werden spil-

ter am JSchluss der Sitzung unter dem Mikroskop vor-

gezeigt. Derselbe redet dann iiber Sprossbildung.

Die Verzweigung, welche bisher als eine besondere
Erscheinung nur an den Stengeln und BaumsUimmen

betrachtet worden ist, stellt sich vielmehr als eine ganz

allgemeine Erscheinung, vielleicht die allgemeinste

morphologische im ganzen Pflanzenreich, dar ; indem

sie in alien Theilen, in Blattern, Brakteen, Blumenblat-

tern, Staubfaden, den Friichten und Samen wicderkehrt.

Die Elemente der Verzweigung sind die Pfianzenglie-

der (Anaphyta), welche Individuen darstellen; so dass

die ganze Fflanze ein Aufbau solcher Urindividuen in

Form der Verzweigung ist. Die Nothwendigkeit der

Verzweigung ergicbt sich daraus, dass die Pnanze eine

Sainnilung oder ein Verein von Individuen, ilnen eig^

nen Staminbaum darstellt. Jedes Urindividuum musste

trei mit der Aussenwelt in Beruhrung und dabei doch

mit alien anderen verbunden sein. Diese beiden orga-

nischen Zwecke konnte die Natur nur durch die V«r-

zweigung erreichen, deren Gesetze daher die wahren

Aufbaugesetze im Pflanzenreich sind.

A. Braun spraeh iiber einige sonderbare Eigen-

schaften der Gattung Canna. Die Verhiiltnisse von

rechts und links sind durch aile Theile der Pflanze

fest bestimmt. Die Kollung der zweizeilig angeordneten

Blatter ist bestiindig rechts; die Spirale der nach */3

angeordneten Deckblatter rechts; die achselstandige

iiliithe hat ein Yorblatt auf der linken Seite, aus dessen

Achsel eine Seitenblutlie cntspringt, welche ihr eigenes

Vorblatt auf der rechton Seite hat, im Uebrigen aber

der Hauptbliithe homodrom und conform ist. Die

the ist in keiner Kichtung symmetrisch theilbar. Der

erste und grosste Theil des Uussern Perigons (Kelches)

der Hauptbliithe steht auf der rechten Seite der Bltithe,

der dritte and kleiuste Theil de8 innern Perigons (der

Krone) auf der linken. Die drei bluinenblattartfgeii

Staminodien des iiussern Kreises sind naeh der Ober-

seite der Bliithe zusaniniengeneigt und nicht iminer alle

entwiekelt ; sie verschwinden in bestimmter Ordnui

bei einigen Arten sogar alle drei (Distemon Bouche*).

Der zweite Kreis besteht aus nur zv i entwickclten

Theilen, von welehen der obere eine halbe Anthere auf

der rechten Seite tragt, der untere (die Unterlippe) ganz

blumenblattartig ist oder ausnahmsweise auf der Linkeo

Seite eine Beutelhalfte tragt. Exemplare, welche in

alien Beziehungen sich uragekehrt verlialten, sind iiusscrst

selten.

Dr. Bail spraeh als Fortsetzung seines gestrigen

Vortrages iiber durch Pilze hervorgerufene KrankheiU n

der Insekten. Er weist nach, dass

1) die Isaria eleuteratorum Xees nur die erste Form

des seltenen Claviceps enthomorhiza Dickson ist;

dass

2) der Stiel dieses Claviceps noch eine zweite Art

von Fortpflauzungs -< >rganen tragt, welche auf ein-

zelnen Stilbum-artigen Aesten in der ganzen L.inge

des Stieles erscheinui.

So gehort denn, wie zu Khizoraorpha, so auch zu Cla-

viceps enthomorhiza ein Stilbum.

Dr. Bail spraeh sodann iiber Anatomic und Ent-

wickelung der nicht auf Insekten lebenden Isarien und

demonstrirte unter Anderxn die von ihm neu entdeekte

Isaria der Poronia punctata, wie die Isaria citrina.

Angemeldete V or

t

rage: 1) Prof. Mun t er:

iiber Pilze auf Insekten; iiber morphologische Herba-

rien und neue Praparations-Methoden botanischer Ob-

jekte fiir botanische Museen ; iiber ein aufgefundenc

altes Herbarium u. s. w. ; iiber Sclerotiaeecn und dere

Entwickelungen. 2) \V. Hensche, kleine Mittheilun-

gen iiber ein zur Vorlage eingesendetes Verzeichni--

preussischer Flechten.

Sections -Sitzung vom 19. September.

Vorsitzender: Prof. Dr. Munter. Zum Vorsitzcn-

den fur den nachsten Tag wird Prof. ( aspary er-

wahlt.

Prof. Munter legt Proben von eineni der iiltesten

existirenden Herbarien, von dem ehcmaligen Greiftiwal-

dischen Prof sor - heffel, einem K.'migsberger, der

Bibliothek zu Greifswald vermaelit, vor ; es ist gesam-

melt von Christophor. 11 el wig und Friedr. Monau,

von letzterem zum Theil schou 1633. Die Pnanzen sind

ausgezeichnet erhalten und gegen die Sitte der Zeit

nicht aufgeklebt Prof. Munter macht ferner llit-

theilung iiber einen Ofen, der fur's Trocknen von Piian-

zen von ihm gebaut ist, worin Orchideen selbst in zwei

Tagen trocken werden und die Pflanzen ihre Farben

gut behalten ; Orobus niger bleibt darin getr »cknet griin,

wie vorgelegte Exemplare beweisen. — Prof. Munter

spricht ferner iiber die vom Prof. Hunefeld zu Greifs-

wald erfundene Art, Bliilhen in Semen Lycopodii mit

vollstandigster Erhaltung der Farbe und Gestalt zu

trocknen und legt trockene Exemplare von BHithtm ton

Campanula rotundifolia, Convolvulus tricolor u. a. vor,

die wie lebende in Bezug auf Beides sich verhielten.
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Derselbe zeigt ferner eine grosse Munge ausgezeich-

net sorgt'iiltig snbereiteter inorpbologischer Pniparate

auf Kaimung, Gestalttn dcr I otyledonen, Blatter, Wur-

zeln u. s. w. hcziiglich vor, wie er sie in seinen Vor-

lesungen bcuutzt. Die Priiparate waren auf grosse Bogen

wi'i.^fii I'apiers geklebt, die, in Glasmhmen eingeschoben,

iu den Vorlesungen umhergczeigt werden. Prof. M (inter

legt ferner eine grosse Munge rortefflicher Priiparate von

-elteneren Pilzen in Alkolml vor und eine Sammlnng von

PHanzen, von Bun pi and herriihrend, mit dessen Origi-

Pfarrer v. D n is b n r g zeigt Pollen vonnal-Diugnoscn.

iner Pinusart in Bernstein eingt schlossen vor. -Die

Bliithea des Schlossteiches, von Prof. v. Siebold ein-

geschickt, wird nntersucht und Prof. A. B r a u n erkliirt

sie als gebildet VOH Anabaena flos aquae Boiy und Poly-

<ystis aeruginosa Kiiu. — Prof. M (inter vertheilt

dann eine Sendim^ lebender Pflanzen (Corispermum

Marsehallianum, Erucastrum Polliehii, Kochia arenaria

und andere), die Dr. Carl Schim per von Schwetzin-

gen sandte und verliest einen Brief desselben. Oym-

nasial-Director Wimmer legt Karten vor, welche die

geographisehe Verbreituug der Weiden darstellen.

AngekiLndigter Vortrag: Stadtrath P a t z e :

Mittlieilung fiber Bastardw.iden der biesigen Flora.

Protocoll der d r i 1 1 e n allgem einen
Vers am m 1 u n g.

Prof. v. Wittich fordert auf, sich an der

Subscription fiir die Kxpedition des Baron von
ITeuglin zur Aufsuchung von Dr. Vogel zu

bethciligen. *)

Medicinalrath W agner ersucht diejenigen

Herren, welche offentliche Vortrage gehalten ha-

ben, ihre Manuscripte fiir den Druck der Ver-

handlungen einzureichen, und zeigt an, dass das

Comite in Danzig die Mitglieder und fremden
Theilnehmer in Danzig aufnehmen werde.

Dr. Bona Meyer spricht iiber die Stufen

der Yollkommenheit unter den organisehen We-
sen. Zweck des Vortrages Avar, das versehie-

dene Inter* se zu zeigen, welches Philosophic

und Naturwi enschaft an dieser Frage nehmen.
Es wurde gezeigt, wie Aristoteles fiir die Grund-
Ziitzc seiner Stufenordnung einen allgemeinen

obersten Grundsatz in seiner philosophischen

Weltanschauung bc>ass, wahrend in der neueren

Zeit wir es nur mit einzelnen Grnndsfitzen zu

tluin haben, denen eine allgemeinere Begriindung
fehlt. Es wurde sodann gezeigt, dass weder der

Vergleich mit dem Organisnms des Menschen,
noch die Betrachtung der Einfachheit und der
Zusainmensetzung der Organisinen, noch die Rttek-

sicht auf die Arbeitstheilung, auf die Embryolo-
gie, auf die Erdgeschichte ausreicht, die Stufen-
ordnung der Geschopfe durchzufiihren, sondern
dass es darauf ankomme, die biologisehe Ge-
sammtleistung der <> ehopfe ins Auge zu fassen

^
*) Die zmm grussten Theil BOgleich durch zwei Mit-

glieder der VerBammlung eingezogenen Beitrage betru-
n 249 Thaler 20 Sgr., die noch nicbt bezahlten Bei-

trage sind an Herrn Consul Carl Andersch zu ent-
richten.

Dr. Bialloblotzky giebt einige Berichti-

gungen iiber die Geographie des ostlichen Afrika;

soerenarrnten

Krapf, Hebmann und Burton vor der Yer-
gleichung der Elemente von Kaum und Zeit

nicht bestehen konnten, sondern grossentheils als

blosse Conjecturen erschieneu. Dieses wurde
auch von Burton ancrkannt, aber von Krapf
nur vertuscht, indem er anting, das eine Ele-

ment, niunlich das der Zeit, auszulasscn. Der
Kedner beschwert sich ferner dariiber, da&g er

und dabei fur die Thiere die Seelenlehre der- *=j

selben zu entwickeln. Aufgabe der Philosophic \\

ist, den asthetischen Totaleindruck, der bis jetzt

im Grunde der einzige unbestimmte Maassstab

der Stufenordnung wrar, zu zergliedern und eine

tiichtige Thierseelenkunde zu schaffen. Das Re-

sultat solcher gemeinsamen Forschung von Natur-

kunde und Philosophic lasst sich noch nicht

bestimmen, aber wahrscheinlich ist, dass Classi-

fication und Stufenordnung nicht zusammen fallen.

Der Vortrag schloss mit einer Erinnerung an

Kant, mit einer Betrachtung des richtigen Ver-

hiiltnisses von Naturwissenschaft und Philosophic.

Dr. Bail hielt einen Vortrag iiber die Dar-

stellung von Hefe aus Mucor Mucedo. Er hat

gefunclen, dass die Samen des Mucor Mucedo in

Wiirze zur echten, guten Bierhefe auskeimen.

Er hat mit derselben ein Fasschen Bier ange-

setzt, welches er den Herren zur Priifung vor-

legt, wahrend er den Damen einen mit seiner

Hefe gebackenen Napfkuchen prasentiren lasst.

Er hat ebenso streng wissenschaftlich bewiesen,

dass Mucor Mucedo, Empusa muscae (der Pilz

der Fliegenepidemie) und Achlya prolifera, als

Formen derselben Species zusannnengehoren. Er
erklart, gestiitzt auf diese Beobaehtungen, wie
auf die Entscheidung der Bandwurmfrage, dass

es wirklich in gewissem Sinne Urpflanzen und
Urthiere gegeben hat, und das> eine der vor-

genannten Formen, vielleicht Mucor Mucedo selbst

eine solche Urpflanze sei; nur sie brauchte ge-

schaffen zu werden, und es entwickelten sich aus

ihr jene drei bisher als durchaus verschiedene
Species angesehene Formen, namiich in den
Fliegen an der Luft Empusa muscae, im Wasser
Achlya prolifera, in der Wiirze Hormiscium Ce-
revisiae, die Bierhefe. Es ist durch des Vor-
tragenden Entdeckungen gleichzeitig zuerst nacli-

gewiesen, dass auch in der Klasse der Pilze

doppeltes Geschlecht und eehte Befruchtung sich

findet.

Prof. Wert her macht die Mittheilung, dass

ein Bild des slavischen Gottes Zernibog von
Bernstein, welches vorgezeigt wird, bei Driesen

durch Herrn Dr. Hencke gefunden sei und
fordert zur nSheren L'ntersuchung des Bibles auf.

Medicinalrath Wagner zeigt an, dass da

Tageblatt fur die nach Danzig Keisenden auf der
Eisenbahn ausgegeben werde, fur die Zuriick-

bleibenden in der Buchhandlung von Grftfe
& Unzer.
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ins Innere von Afrika Jiabe eiudringen wollen,
aber von Dr. Krapf daran gehindert set

Durch Abstimmung der Mitglieder der Ver-
ammlung wird beschloesen, den Vortrag des Pro-
fessor S chul tz-Schtiltzenstein wLeben und
Tod in der Wissensehaft* wegen Lange der
Sitzungszeit nicht mehr zu horen,

Prof. Wagner spricht dann die Abschieds-
worte.

Auf Prof. Eisenlohr's Anregung bringt

die Versammlung Seiner KonigL Hoheit dem
Prinz-Iiegenten ein dreifaehes begeistertes Hoch!
Prof. Kisenlohr spricht danu Worte dr< Dan-
kes gegen die Behordni der Stadt Konigsberg
und des Landes aus, Worte dei Dankes fur di<

gastliche Aufnahme in den Mauern der Stadt Kii-

nigsberg und schliesst mit einem Hoch auf dessen

Bewohner.

Professor v. Wittich erkliirt die 35. Ver-

sammlung der Naturforscher und Aerzte fiir ge-

schlossen.

S e c t i o n s - 8 i t z u n g vom 2 0. September.

Vorsitzender : Professor Caspar y.

Stadtrath Pa tad bespricht mehrere von ihm bei

Konigsberg und von Dr. Heydenreich bei Tilsit ge-

sanimelte Weidenbastarde und vertheilt Exemplare der-

selben: Salix rosmarinifolia * aurita, aurit, * livida,

daphnoides * repens, nigricans * repens, nigricans * ca-

praea, nigricans * aurita. Auch vertheilt er Exemplare

von: Salix dasyclados Wimmer, livida, Alnus pubescens

Tausch (Bastard von A. ineaiia und glutinosa), Stellaria

Frieseana, Ptariniea cartilaginea Ledeb.

Professor Braun spricht ill c 2 Fiederblatter einer

nicht benamiten Pflanze, Bignuiiiacee oder Sapindacee,

aus dem herb. Horn.schuh, von Professor Muii t e r niit-

gebracht, deren Iiippen durch abnorme Entwickeluiig

zum Theil frei, sehr verlangert und rankenartig gewor-

den waren. Professor Braun legt die Schrift Engel-
m aim's liber Cuscuten in A sc her son's Uebersetzung

mid die Statuten des Botanisehen Vereins der Provinz

Brandenburg, der im vorigen Jahre gegriindet ist, vor.

Professor Caspary zeigt Bliithen von Crescentia

niacrophylla B< in. (Bignoniaeea), die ihm von der llan-

delsgartnerei von Xeubert & Reitenbach auf Plicken

bei Gumbinnen gesandt waren und ein riesiges 6' 5"

holies Exemplar von Yerbascuin Schraderi Meyer vor,

eingesandt vom Consul Toussaint auf Rodmanns-

hofen ; derselbe theilt ferner einen Prospectus des

Dr. Ziegler zu Freiburg in Baden fiber kuustliclie

WachspriLparate von den Formen des raonokotyl. Em-

bryum, des Embryum der Cruciferen, der Blntheiient-

wickelung von Aceranthus diphvllus und der Entwicke-

lung der Samenknospe von Passinora alata mit, wie

audi ein Preisverzeichniss der Mikroskope von L. Be-

ne c h e in Berlin, welche er in ihrer jetzigen Herstel-

lung bestens empfielilt. Dann vertheilt Prof. Caspary
Exemplare von Hytlrilla verticillata Casp. aus dem Zu-

nowo-See bei Lyek, zeigt lebende Exemplare von der-

selben Ptianze aus dem DamnVsehen See bei Stettin in

Blnthe, die im botan dien ' irten zu Kunigsberg kul-

tivirt warm und Winterim -.en dersdUn ana
Nieczeeza-See bei Lyek ror, welche let/.i n ron Di
Sanio lebend eingesandt waren. Er theilt mit, da**

jetzt seehs s q bei Lyek bekannt teiea, in denen Hj
drill* rcrticilUU rorkommt mid spricht Qbcr die M«

pbologie und Anatomie d« -rsclben I'nanzin nach aeineii

neueivn Unter.suelmngen. An der lebend ihm fOO
HeiTii Lehrei Seehaus in Stettin im vori n Jahre
in Blfithe zugesandten Pflaiizen, liat er ausser din fad
atigmatischen Fiden noch drei fadeaartige Stamiaodien

bemerkt. Die Bliithe Jiat eins grosse Neij lag zn lf<M«

Strositftten; die lebend vorgeziigten hatan alie faden-

funnige Petale, ein iiber den 1'etalif stehen.les < men
und petaloidische, oben auf dem Gemen -if tide Bt*-

minodien. Die Samenkiinspen aind h&ogend mid auf-

reeiit, anatrop, seniianatrnp, orthotTOp und hochst man-

nigfaeli gestaltet, selhst in dmiselhen (iern i. In der

Terminaiknc ist im CentrtHD des Stammes ein Strang

von ringtV.rn : verdieki i Zelh a richer Sp <r \ -

-ehwindet, go dass an seiner Stello ein (-mg ( itriit.

Von jeneni Strange [ lit nach jedem Blatte ein /u

ab, welelier von den lben entspringt und nicht iaolirt

entstelit. Der Stam in wiichst nic durch einen Cam
bial-Cylimbr, sondern wie Aldrovanda, imlem die Zelhn

der Kinde und di emtralen St ranges ilire eigenen ili-

ncn entsprechenden Mutterzellen in der Tenninalknosj

haben und Zellniehrung in alien Qewebatheilen Ungi

Zeit anh9.lt.

Urn 4 Uhr faiulen sich, ihrein friihercn !!•

gchliusse gemk die .Mitglieder und Theilnehmer

der 35. Versammlung deutscher Naturforscher

and Aerzte im butanischen (iarteii ein, Dm dem
verewigten Heinrich Jiat like das Geleit zu sei-

ner letzten liuh« -tiitte zu geben. Mit der Trauer-

bot.schait von seinem imerwartetcn Ableben liat!

die VerMmmliing eroffnet werden maasen, line

Todtenfeier machte dvn erasten S hluse.

Xeue Biichen

U n t e r s u c h u n g e n ii b e r die Hypncen T y r <> 1 s.

Von Ludwig Kitter v. Heufler. Wien I860.

In Commi — ion bei W. Baumiiller. 8. 120 »S.

Je seltener es jetzt ist, d i die Krypto-

gamen in den Lokaltioren eine Berttckflichti-

gung finden^ desto mehr miissen wir dai Ver-

dienst anerkennen, einen so bedeutenden

Liinderstrieh in liezug auf die echwierigsten

Moosgattungen genau erforscht zu sehen, wi«;

dies die vorlieg^mle Schrift, ein Separat-Ah-

druck aus den Verhandlungen der zoologisch-

botanisdien Gesellsehaft in WieiL zur An-
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r sch;auung bringt. Sie zcrfallt in einen allge- wohl wir uns in Betreff der Wahl des
^ meinen und einen bcsonderen Theil, von de-

nen im ersten Liber die Abgrenzung der Gat-

tungen, die Diagnosen der Arten, die Boden-

•tetigkeit, den Einfluss der Wind6 und des

Lut'tdrm-kes auf diese Gewiich.se, fiber das

versehiedene Auftreten der Arten im nord-

lirlien und sfidlichen Gebiete der Flora, iiber

Beziehungen zu anderen Floren, sowie iiber

\ nmssichtliehe kiinftige Entdeckungen ge-

sprochen wird, wahrend der besondere Theil

sich mit der Aufzlihlung <ler einzelnen Arten

beschaftigt, von denen S3 namhaft gemacht

werden, wozu im Schlussworte noch llvpnum
» xannulatum und einige von S chimp er in

den Addendis zur Synopsis erwahnte neue

llypneen kommen.

Im Eingange bedauert der Verfasser, class

die beidon grossten neueren Systematikcr un-

ter den Brvologen, Schimper und Mailer,
in Betreff der Abgrenzung der Gattungen auf

ganz verschiedenen Standpunkten stehen.

Der Verfasser folgt

den Ansiehten Schimper 7

s, welcher bei der

Trcnnung der Gattungen mehr die Gesammt-
heit der Merkmale beachte, obwohl auch in

dessen verschiedenen systeniatischen Schrif-

ten wiederholte Aenderungen vorkamen, die

eine gewisse Unsicherheit in der Ueberzeu-
gtmg andeuten. Die Gattungen sind aus die-

8em Grande ohne Charakteristik geblieben,

wiilirend den Arten ahnlich wie in des Ver-

fassers Abhandlung iiber die Milzfarne, eine

in lateinische

synoptische Diagnose beigefiigt ist,

mens zum strengeren Festhalten am Priori-

tatsrechte bekennen.

Moge diese vortreffliche Abhandlung zu

ahnlichen Forschungen in anderen Landern
Veranlassung geben. A. G.

Correspondent
(Alle unter dieser Rubrik erscbeinen sollenden Mittheilungen

miUsen mil Namensuntersclirift der Einsender versehen sein, da
sie nr.r unter der Bedingung unbedingte Aufuahme finden. Red.
d. Bon pi.)

in dieser Abhandlung

r Sprache verfasste, pnicise

•a<~«e- .«., welche
als Muster dienen kann. Da die alteren

Diagnosen in der Kegel die Gesavnmttracht

gut andeuten, so hat der Verfasser als pas-

sende Erganzung seinen synnptischen Diagno-
sen die Citate der ersten nach Linne'schen
Grundsatzen verfassten Diagno - der einzel-

nen Arten folgen lassen. Darauf beleuchtet

er den Werth der Trivialnamen und spricht

iiber das Vorkommen der betreffenden Art

ausserhalb und innerhalb des Gebietes. Der
Verfasser vermeidet, wo es nur angeht, neue
Namen zu sehaffen, wenn der alteste aus ir-

len Randflache sclion mit emigen grossmaschigen Netz-
adern versehen ist : wahrend alle in der westlichen
Halfte des B sins befindlichen, dei ll,cn Art und zum
Theil auch denselben Gruppen (Horsten oder Wurzel-
stocken) angehorenden gleich alten Blatter keine Spur
eines solehen Auswuchses erkennen lassen. Im Winkel
des Schlitzes selbst aber steht ein kleiner, jpfriemlich-
knorpcliger, etwa 1'" (Linie) langer, ringsum frei vor-
ragender Auswuchs am Kande, obwohl in der Blattflache
das:Ibst keine Rippe vorhanden ist, deren austretende
Fortsetzung er sein konnte.

Jener Flachenanswuchs ist eine Blattprolifcration,

gend einem Grunde von Se lumper nicht
J

lJeberwucherung (Monstrositas per excessum) oder ein

Knospenproduct, d. h. der Anfang einer neuen Pflanze,

TJeber eine neue Knospenbildung.

Dem Redacteur der Bonplandia.
Gottingen, den 11. September 1860.

In einem Bassin des warmen Orchideenhauses des
liiesigen botanischen Gartens befinden sich mehrere
Gruppen anscheinend zweier Arten exotischer Wasser-
lilien ohne Namen mit langgestielten, schildformigen,
auf dem Wasser dicht aufliegenden Blattern. Die Blatt-

flache der einen Art ist bis auf 2" (Zoll Paris. M.) von
dem Blattstiel ab noch verwachsen, iiber diesen Abstand
hinaus aber der Wmzel der Pflanze zuwarts getheilt

;

oberwilrts ist die Blattflache ferner flach, eben, glatt,

glanzend, griin, am Rande in Absttinden von 1" rings-
um schwach buchtig-gezahnt und die hinteren Lappen
haben eine parallele, gerade Innenkante mit spitzer

Aussenecke. Zur Zeit ohne Blumen hielt ich diese
Art fiir Nvmphaea seutifolia Cd. (coerulea Andr.)

Bei fast alien Mteven, in der ostlichen Seite des
Bassins beflndlichen 8 bis V2 Blattern mil bis 10" Ian-

fer, 8" breiter Flache zeigte sich auf der Oberseite,
gerade dicht vor dem Ansatze des im Querschnitt ellip-

tisch-runden Blattstiels, ein sehmaler, verkehrt ei-lan-

zettlicher, aufrechtstehender Blattzipfel, der also mitten
aus der gesclil mmea Flache noch 1

entfernt autrecht steht, unterwarts in it einer, dem einen
Rande gen&faertea Rippe und beiderseits in der schma-

vom Schlitze

^zur Amvendunj? gebracht ist, da seine For-

schungen die Gattttngsgrenzen der Lkubmobse
nicht zum Gegenstande haben, ein Verfahren,

welche unter fortdauernd giinstigen Bedingungen eines
warimui Klimas oder Ti cibhauses in den Boden versetzt

daraus herrorsprowen und fortwachsen wiirde, wie das
Welches wir nicht genu- hillf-en kSnnen, ob-

J
auch bei den Blattern Tlete anderen phanerogamischen
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r

Gewachse, z. B. Bryophyllum, Stn ptocarpus, Begonieu

und mehr der Fall ist, auch in den \\ iwinkeln eini-

ger Fame und auf dem Vorkeimblatte (ProtothaJlu

[Prothallium Schacht]) aller Farngewiichse iiberbaupt

bei Entwickelung des Wedels aus jcnem Vorgebilde dee*

selben geschieht, sich aber bei den im Uerbst abstcr-

benden Bliittern unserer cinheiruischen Nvmphuaceen

(Nymphaea nnd Nuphar) schwerlich ereignen kann, frefl

bei ihnen der Bildungstrieb bereits nnelilasst, wenn eben

oder kaum erst die Periode der Entwickelung einer

neuen Generation beginnt, welche allein nur einen sol-

chen Answucbs dureb Knospenbildung auf der Blatt-

fiache veranlassen kunnte. Dr. S c h 1 o 1 1 h a u b e r.

Vermischtes.

Dr. Sturm's naturhistorisches Museum in

Niirnberg. "Wiihrend naturhistorische Privat.-ammhingen

niclit selten der Vorwurf trifft, dass sie der wiinsehens-

werthen VoUst&ndigkeit entbehren, und besonders riick-

sichtlich der wissenschaftlichen Bestimmung der Natu-

ralien gar sebr im Argen liegen, ist das Sturm' sche

Museum in Niirnberg keineswegs ein Werk des sam-

melnden Dilettantismus, sondern bat seit 1anger Zeit

anerkannten wissenschaftlichen Arbeiten zur Grundlage

gedient. Die Werke ^Deutschlands Fauna" und „Deutsch-

lands Flora", welche wegen ibrcr Sorgfalt und Eleganz

mit grosser Anerkennung aufgenornmen wurden, haben

den Namen Sturm in alle jene Kreise getragen, wo

das Studium der Naturgeschichte Pflege nndet, und die

Sturm' sche Sammlung erfreut sich des Vorzugs wissen-

sehaftlicher Braucbbarkeit gerade dessbalb in hohem

Grade, weil sie fast alle die neuen oder seltenen Arten

enthalt, die in jenen Werken bescbrieben oder bildlicb

dftlgestellt sind. Da die Herren Dr. Sturm fast mit

alien bedeutenden Naturforscbern und Sai nlern nicht

bloss Deutscblauds und Europas, sondern auch der fibri-

gen Erdtheile im Verkebr standeu und noch stcben, so

erwuchs ibre Sammlung zu einer solcben Reichbaltig-

keit, dass dieselbe mit Eecht als ein naturwissenschaft-

liches Institut ersten i Ganges in seiner Art be hnet

werden darf. Doch nicht bios in wissenschaftlicher,

auch in kiinstlerischer Bezichung verdient das Sturm-

schc Museum die-on Namen j denn nicht leicht wild

man eine zweite Sammlung finden, deren Exemplare so

geschmackvoll praparirt, so trefTlich conservirt, und bei

deren Aufstellung, zumal was die Yogel betrifft, so sorg-

faltige Naturstudien wie ein so feiner astbetischer Sinn

Jlegel und Kiehtschnur gegeben haben.

Desshalb werden sich auch Kenner wie Laien vor-

ziiglich angezogen fiihlen von der schonen ornithologi-

seben Sammlung, welche gegen 1700 Vogelarten in un-

gefiihr 2700 Exemphiren enthalt. Fast alle Vogelgat-

tungen haben in der Sammlung flue Pepriisentanten,

und viele derselben sind in einer betrachtlichen Zahl

von Arteu vertreten. Kaum wird sich eine zweite Samm-

lung finden, die so sorgfaltig praparirte Exemplare von

Kolibris e&thielte, wenn wir aucii zugel Q, d.t - ie an

IrtenaaM (1*1 8 >ciea in 207 Exemplinn von ua&chen
anderen Sammlungen Qfaertl i wird. Wer nur elaJ

gen Sinn fi'iv Naturscl nheit hat, wird sich nn- a tren-

nun von der Bt hauung Jener g< oderten PygmHen, da-

res Farbenpj;n}]t wettrifert mit dem Funkeln dergUa-
zendsten Edelgesteine. Besond< n Hervorhebung verdie-

iten noch die in I Exemplaren rcrtn n 26 Alien

von Tnkanen und Araaauris : eine Sammlung, die Stur in* s

Prachtwerk fiber die Ramphaatiden zur Grundlage ge-

dient hat. An die Vogelsammlung reiht sich eine be-

triichtliche Sammlung von Nestern und Eiern 2400 Snick

sowohl europftischer als rieler aualftndiachen Yogel.

Die etwa 70,000 Stiick enthaltende InsecUnsamm-

lung i.st wobl die grosste Privatsammlung in Deiltsek-

land, und diirfte an Artenzahl nur den kftnigltchea

Museen in Berlin und Wien nachstehcn. Ol leich in

derselben alle <>rdnungen der Insectcn reich vertn n

sind, so ist doch die Ordnung der Kiifer d'm am moisten

bevorzugte. Der Grander der Sammlung, Dr. Jn b

turm, hat liber dieselbe vier Eataloge (den letzten

im Jahre is 13) veroffcntlicht, seit weleher Zeit die Zahl

der Arten bedcutrnd vermehrt wurde, bo dass die K«>-

leopteren gege&wHrtig auf 16,0<>«) bis I7
f
000 Species

veranschlagt werden k5nnen«

Auch die ( 'onehyliensammlung, die viele Original-

exemplare von Say, Adams und anderen entbiilt,

ziihlt unter die grosseren derartigen Sammlun; D. A)

eine ganz besondere Zierde derselben ) ichten wir

eine von der Kunstlerhand des Herrn Dr. 1 "riedrich

Sturm naturgetreu in Wachs nacbgebildete Anzahl

von Land* hnecken: eine Sammlung, zu der wobl hwer-

lich anderswo ein Gegenstiick aufzufinden in m5chl

Was die iibrigen Klassen des Thierreichs betrifft, so

sind fast von alien Anfsinge zu einer Sammlung vor-

handen, doch hat es den B> tzern bisher an Zeit und

Raum gefehlt, audi diesen Abtheilungcn eine den an-

deren entsprechende Ausdehnung zu iben.

Das Herbarium ntimlt etwa 10,000 I'lnnier ;amen,

daruntcr die werthvoJlen - uumlungcn Sieber's aus

Neuholland, Paliatina, Ma?iritius, vom Cap etc., femcr

viele kryptogamisehe Gewiichse.

S ir zu bedauern ware es, wenn diese scbdse Samm-

lung, ein PenkmaJ deutscln-n Fk'iaaes
r

nicht dem alt-

ehrwiirdigen Niirnberg verbliebe, sondern, wie es je t

fast den Ansebein bat, ins Ausland wanderte. (A.Z.)

Die Verbreitung von Aspleniam fissum Kit.

Von Ludwig R. v. Heafter. Am 11. August d. J. babe

ich an der Sudseite des Traunsteins in Oberosterreieh

Asplenium fi urn Kit (in Willd. Sp. Pt ?• L 348) als

einen neuen, seltenen Florabiirger di es Landes, in

Felsritzen der sogenannten Kette bei 40004 H5he (Krumm

holzregion) und liefer unten im Gerolle, am Fusse des

Berges, entdeckt. Unter der Menge von Kxcmplaren

befanden sich auch mehrere monstrose"\Vedel, nsimlich

:

a. Ein Lusus fureatus des Stipes (ein Stuck).

b. Ein Lusus furcatus der Spiudel (drei Stiieke).

c. Ein Lusus palmatus derSpiadel (ein Stiick), dureb

Verkiirzung der Internodien entstanden.

Als ich in den Jahre n I8U und l»r>r> die Asj.lenien n

Europas bearbeitete, beschrSnkte ieh micb bei der Zu- ^

a i _^r

1
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W sammenstellung uml VeroffentlicbuBg meiner Studicn

J (V«,h. d. i. b. V. VI. Abh. 886— »72)> auf die Arten

von Asplenias, wehbe auch der Pteridograph I e bei

Asplenium aulTubrt ; ieli scbloss daher die Arten dcr

Gattungen AcropUrfi und Atb ium, welcbe gewubnlicb

aurli als Asfli u gelt i, uud von den neue.-ten Pteri-

dograpben, z B. Mettenius, wieder d;i vereinigt

werden, VOB meiner Arbeit aus.

Bo knnnrt es, daM die Siadian iiber Asplenium fis-

Bttm Kit. (Athyriimi cuncatum Ilfl. Scbk. [sub Aspidio],

Aspbnium Ti enerianuin Jan., Aspbnium lcptnpbyl-

Presl, Asplenium tenuifolinin sone, Asplenias

r
v

urn

I

>arr

piiischen Arten von Acropteris und Atbyrium, welcht

ic h damals gemaebt, n<>ch nicht zu einem (Janzen ver-

arbeitet und veruffentlicht worden sind.

Die interessante Gelegenbeit der Entdeckung eiiu»s

neutn Standortes von Asplenium fissum, wodurch eine

bisherige Liicke in der Kenntniss von den Yerbreitungs-

pliitzen dieses Fames auf sebr belebrende Weise aus-

gefiillt. wird, bemitze icb nun, urn wenigstens das, was

mir Bl r die V breitung die B Fames, namentlich in

topographiacher Beziehung bekannt geworden ist, mit*

zutbeib n. Die bekannten Standorte von Asplenium

fissum Kit. sind:

In den u i» r d lie lien Kalkalpen in Baiern am

Kienberge bei Rubpohiing vereinzelt in Sj rlicbkeit

(Rauebenberger 1. Sendtner. S egt 3 Ldbaierna. 907)t
auf

dem Watzmann in Berchl ;adeu mit Cystopteris alpina

(Funk bo Jahre 1797 1. Schkuhr Crypt. I, 198; die

authenti>ebe Bericbtigung der Druekfebler: „Wagnern

in Bregti garden* mi elite Kaulfuss in Flora 1829, 330),

in Obe r usterr e ich am Siidabbange des Traunsteins,

sownhl am Fosse des Berges im Gerolle, als in der

Krunnnbolzregion in Felsritzen an der BOgenann D Kette

tlleufler 11. Aug. 1859, im eigenen Herbar), in Steier-

mark (Winterle in P.*) M.), namentlicb auf der Eisen-

erzer Hohe (Fenzl, Putterlick im \V. M*, Goppert im

B. M., IIolzl im II. Zool. bot. Ges. in Wien, Felicetti

II.) und an sebattigen Felsen der Yoralpen urn Maria*

zell (Putterlick im \V. M.) in Unterosterr eich am
Oetscber (Ingenbousz und Sebivereek im Jabre 1778,

im W. M.).

In den s (i d 1 i c b e n Kalkalpen, insbesondere in

Tyred im Val di Konebi am Passe Revelta (Ley bold in

Hausmann Flora von Tyrol 1047, 1070 und im T. >L),

in Yallarsa am I ampogrosso (Leybold 1. Hausmann
Flora a. a. (..).); im Vicentini icben bei Kecoaro in

Menge am Passe della Lora (Jan in Flora 1835, 32 und

im II. Job., Rainer im W. M.), in K r a i n in den Woebei-

ner Alpen (Hayne in II. II.) insbesondere bei Feistritz

in der Tbalsohle auf einer Kalkscbuttbalde auf der

Tchernaprst, wenn man von der Sennhiitten za

goro gegen die zum Gipfel fuhrende Scharte steigt, in

den Ritzcn der Kalkfelsen (Desebmann im H. H.), am
Fusse des Berges Prav (Desebmann im IK d. Wien.

zool.bot. Gee.); am Lnibl
| -ieber fl. a. 299 im II. II.

und in Funk I ryptog. 86 im T. M.).

Auf der appenninischen II a 1 b i n s e 1 , nament-

cerno

•) Die Erkliirung der Abkiirzungen siebe Verhandl.
der k. k. zool.-bot. Gescllsch. Bd. VI, Abb. S. 237.

lieb in den Abruzzen (Bertoloni im W. M.) bei Majella <*

(Tenore im B. M.) in den Thalern delle canelle und (

\

dull
1

inferno, dann bei der Grotta capraja u. a. a. O.

(Gu one PL rar. 377); auch am M. Corno (Orsini im II.

Joh. und II. Kabenhorst) in der Lokalitat Campo aprico

(Gussone a. a. O.) und am M. Vettore (Rabenhorst EL

die Abart lepidum) ; in Lucanien auf Kalkfelsen mit

A. (Ruta muraria) Matthioli (Gasparrini in II. H. und

im W. M. Originalexemplare seines Aspl. brachyphyllum

wobei bemerkt wird, dass sicb unter den iiberscbickten

i

1

In Eumelien. am Schar-Dagh

Exemplaren auch Gyinnogramma leptophylla befand)

;

in Calabrien (Presl H.). Auf Sicilies (Welden im

P. M.) bei Madonie (Presl H.) auf hohen Felsen gegen-

iiber von Isnello (als Aspl. brachyphyllum: Tineo in

Gussone PL Sic. Byn, 885).

In den K ar s t Ian d em , namentlich in Kroatien

auf Alpen und Voralpen (Kitaibel in Willd. H. B. M.

;

im W. M. und in Willdenow Sp. pi. V. 1, 348) insbe-

sondere am Vclebich (Kitaibel im II. Presl) und auf

der Alpe Szamar (Kitaibel in P. M.) ; in Dalmatien am

Velebich (Visiani Fl. Dalm. I. n. 1841) und haufig auf

der Dinara (Gartner Maly in H. Schott). Im Ban at.

(Die Abart lepidum Rochel im H. Presl und Porten-

Bchlag im W. M.).

(Grisebach im W. M.) in der alpinen Region kolonien-

weise zerstreut auf Glimmerschieferfelsen des Berges

Kobelitza bei 4800' im Juli mit Friichten (Grisebach

spic. fl. rumelicae II, 481).

Im Kaukasus in dcr russischen Provinz Karabagh

bei dem Kastell Schuscha (Szowits laut Ruprecht Beitr.

Ill, 42.)

Ueberall, wo die Unterlagc genannt wird odcr sonst

gen&tl bekannt ist, stellt sich Dachstcinkalk als der von

A^pl. fissum bewobnte Felsboden dar, nur Grisebach' s

Standort macht eine Ausnahme, indem ausdrlicklich

Glimmerschiefer des Berges Kobelitza angegeben wird.

Da ein Irrthum von Seite G r i s e b a c h' s nicht ange-

nominen werden kann, so erlaube ich mir die Vermu-
thung, dass es Kalkglimmerschiefer gewesen sci, etwa

wie am Grossglockner, wo auf solchem Boden Braya

alpina gefunden wird, wabrend ich die namliche Pflanze

auf reinem Kalkgerolle der nordlichen Kalkalpen (Sol-

stein bei Innsbruck) gefunden babe.

Die Verbreitung von Asplenium fissum ist nur in

den Alpen einigermaasscn so bekannt, dass es moglich

wird, daran Betraebtungen iibcr die wahrschcinlichen

Grunde derselben zu kniipfen. Wenn man nun die

Fundorte dieses Hauptgebirgts iiberblickt, so fallt es auf:

1) dass dieselben nur in die beiden Nebenzonen, oder

die siidliche und nbrdliche Kalkkette fallen, hingegen

die Mittelzone oder ( entralkette nirgends treffen, wenn
gleich bekanntlich Kalkboden auch in der Mittelzone

der Alpen nicht feblt

;

2) dass die Fundorte bei der nordlichen Ncbcnzone

nur auf der Nordseite, bei der siidlichen Xebenzone
nur auf der Siidseite, daher in beiden Fallen nur auf

der Aussenseite liegen
;

3) dass dk Iben in westlicher Richtung die grosse

Querspalte des Alpengebirg. ,s von Verona bis Kufstcin

oder hydrograpbiseli ausgedruckt, der Etsch bis zur

Eisackmiindung, des Eisack\s, der Sill und von der Sill-

mundung angefangen, des Inns nicht uberschrciten;

^- ~t
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4) dass die einzelncn Fundorte in den nordlichen

Kalkalpen, welche grossentheils zu den am beaten be-

kannten Gebirgen Europas gehftren, sehr zcrstreut Bind

und ihr Zug ganze Liinderstn eken ul rspringt, z. B.

Salzburg, Nordtvrol.

Diese Erscheinungen fuhren zur Annahme, dass Asple-

nium fissum, wie so viele seines Gesclilechtes es noch

gegenwartig sind, einst ausschliesslich ein In-< 1- und

Kiistenfarn war, und heutzutage im Binnenlande nur

mehr dort vorkommt, wo iihnliche klimatische Verhalt-

nisse noch fortbestehen. Ich darf namlich als bekannt

voraussetzui, dass die Aussenseite der beiden Neben-

zonen der Alpen einst Kiistengebirge oder riicksiehtlich

einzelner vorragender Berge, wohl auch Inseln waren,

dass ein Kustenklima deni ostlichen Theile der grossen

Tiefebene zwischen den Alpen und den Appenninen noch

in der Gegenwart eigen ist, dass hingegen im Norden

der Alpen, wo die alten Meeresbecken langst zu Binnen-

ebenen geworden sind, ein Kustenklima nicht mehr be-

steht, weswegen Asplenium fissum, dieses zartliche Ueber-

bleibsel uralter Zeiten, gleich seinem Yerwandten, dem

Asplenium Adiantum nigrum (Yerh. d. z.-b. Ver. YI.

Abb. 320), dort im Aussterben begriffen ist und nur

mehr in den verborgensten und gesehutztesten Kliiften,

in der Nahe grosserer Wasscrbecken, also unter den

seiner eigentlichen Natur allergiinstigsten Vcrhaltnissen

sein Leben fristet. *)

(Aus d. Yerh. d k. k. zool.-bot. Ges.)

*) Wahrend des Druckes und nachdem dem ersten

Blatte dieses Aufsatzes das ^Imprimatur* bereits gegG-

ben war, kam mir das erste Heft von Bertolonis
^Flora italica crvptogama" zu. Dort wild Asplenium

brachyphyllum Gasp, zu A. Ruta muraria gezogen. Allein

das Originalexemplar GasparrinTs in meineni Her-

bar hat auf alien fruchtbaren Wedeln gekerbte, nicht

gefranste Indusien. Ich muss daher bei der schon in

meiner Abhandlung iiber die Milzfarne Europas (Verh.

d. z.-b. Ver. VI, Abh. 846) geausserten Meinung: dass

A. brachyphyllum Gasp, eine Var. latifolia von A. fissum

sei, verbleiben. Frcilich setze ich dabei voraus, dass

Gasparrini nicht etwa zufallig eine Verw- hslung ge-

macht habe. Auf jeden Fall ist diese Frage von keinem

wesentlichen Einrlusse auf den Gcgenstand dieses Auf-

satzes, indem andere unzweifelhafte Standorte von A.

fissum aus Unteritalien und Sicilien vorliegen.

Die Bert oloni' schen Standorte von A. fissum bc-

schranken sich auf fulgendc Angaben : „Haboi ex alpe

Yeronensi di Campobruno, ex alpinis Tyrolensibus di

Yalsugana a Poll in io, ex Praetutiis in monte Cornu alia

Grotta delF oro et alia Grotta delle Nottale ab Orsino,

in Majclla ab equite Gussonio." In Anbetracht, dass

Bert oloni a. a. O., auf authentisehe Exemplare Pol-

lings gcstiitzt, iiberdies Pollini I Asp!. Brevnii (Fl.

Veron. Ill, 286) entschieden fur A. fissum erklart, was

ich in meiner Abhandlung fiber die Milzfarne Europas

(a. a. O. 299) nur als Vermuthung hinstellen gekonnt

habe, kommt nun aus Pollini 1

8 Flora Veronensis (a.

a. O.) noch hinzu: „Mihi magna maim sese obtulit in

rupcstribus alpinis del Campobruno prope il Passo della

Lora, quo Recobarium fit descensus, praecipue in gla-

rea torrentis; dein in rupibus Tyrolis circa Roboretum

et Borgo die Yalsugana."*

Ilieraus geht hervor, dass der Standort Campobruno
Bertolonis mit dem von mir angefiihrten Standorte

bei Kecoaro nach .1 a n und Reiner identisch ist, dass

der Btandorl >nte Corno von Bert oloni nur etwas

<) genauer auch der Oertlichkeit nacli angegeben ist, und

( dass die neuen Standorte von Yalsugana und Rov< to

Die Rose. Nach den iiltestcn grieehisehen SehrifH

V_2-o

stellern ist die Rose ran Klein.isien oder Cypern lur

Zeit des trojanischen Krieges nach Griccln land ge-

kommen. Von hier S<>11 sie sich daun iibcr die

ganze Welt verbn itet haben. Columbus faml e be-

kanntlich in Amerika ; die Peruaner nennen den Roeen-

strauch „Baum des Hinimels 4*. Schon im hoebsten Alti

tliume wurde sie im Lande Seres (China) geptanzt ; sic

war die Lieblingsblumc des Rl test en und grosstcn I'hi-

losophen des himmlischen Keiehes; nach Angabe der

( hinesen soil Confucius < liclite schriebenhal.cn,

in denen er die Schoiiheit und den Duft der Ruse, der

Blumenkonigin, feierte. Unter den 18,000 Bladen, aus

welchen die Bibliothek des Kaisers von China be.steht,

handeln 1500 iiber Botanik und Blumenpflege, und der

Iritte Theil davon ist ganz allein dem ? nlium und der

Zucht der Rosen gewidmet. Koch immer wild die Rose

von Amur bis an die Ufer der Irawaddi herab mil

grosster Sorgfalt gcpfl .t. aber nicht urn sie zu ver-

vollkommnen oder die sehonsten und versehie.lensten

Arten zu erzielen, nein, die Chinesen lichen auch bei

der Rose nur das Kleine und Niedlichc. Die Rosen

w< rden in grossen kaiaerlichen Garten in solcher Menge

gezogen, dass schon die Essenz, welche daraus gewon-

nen wird, jahrlich an 60,000 Franken eintr&gt. Aber

nur die kaiserliche Familic, die Mandarinen und Yor-

uehmen des Ueiches haben das Recht, sich dieser Wohl-

geruche zu bedienen
;
jeder andere, in dessen Wohnung

man ein Flaschehcn Rosenol antrafe, wurde eben so

hart wie wegen eines Mordes bestraft werden. China

flihrt eine sehr grosse Menge Rosen ws er aus, doch

wird das der anderen Orientalen, das Rosenw.i-er aus

Kleinasien oder Persien, dem chinesischen von den Euro-

paern vorgezogen.

Das Glaucium flavum ist eine der Familie der

Pavareraeecn angehorige Oelpflanze, die an steinigen

und unfruchtbaren Kiistenstrecken von Frankreich,

Holland, England und Diinemark in Ueppigkeit wiM

wachst, aber auch an den deutschen Kiisten, wo solche

nicht nutzbar zu machende Landereien am II re vorhanden

sind, mit Vortheil angebaut werden konnte, da sie der

Kalte wie der HitW und Trockenheit gleichnwissig wider-

steht und keine PHege bean>i)rucht. I >iegelbe, dem Seholl-

kraut ahnliehe Blume bildet eine »<chote, innen mit einer

falschen Eh heidewand. Aus dem -mien gewinnt man

durch einfachen Druck ein Oel, dass zum (ienuss, zur

Seifenl)ereitung und zur Beleuchtung gleich gut benutzt

(111. Z.)

Zur Geschichte der Ruben, in England sollen

werden kann.

rst Ende des siebenzehnten im

die Zahl der bereits von mir angegebenen drei Stand-

orte in der zwischen der ISrenta und der Etseh gelege-

nen Gruppe der Venetianer Alpen urn einen oder urn

zwei Standorte vermehren, so dass sich in den gezo.-j*

nen Folgerungen huehstens der nicht ganz genau be-

stimmte Fundort von Borgo als eine Au>nahm< von der

zweiten Folgerung herau tellcn konnte, vorausgesetzt,

dass dieser Fundort wirklich auf der nordlichen, d. k

Innenseite dieser Gebirgftgmppe lage. Dass der frag-

liche Standort auf der Kalkp-hirgsseite des Thales \al-

sugana liege wird hier aus dem Zusammcnhange aller f

iuleren Daten als unzweifelhaft vorausgesetzt.

OJLS



3*20

Ackerfeldc gebaut worden sein, was sehr auffallcnd ist,

da die Iben ja schon zu Coin m el 1 a' s Zeiten ale Feld-

wuizelgewachs sehr geiulnnt waren, und nach ihm die

"r.illier schon ihr Vieh damit im Winter gefiittert ha-

ben. Die Romer kannten die weissen Ruben so gut,

da lMinius bereita ron 40 Pfund ftckweren Kiiben

spruht. In England wunlen Ruben zur Zeit Hein-

riehi VI1L in den Garten gezogen. (Oest. bot. Z.)

Erfolge der Seidenzucht. in dem letzten Jah-

r riehte iiber die Wirksamkeit des Vereins zur Be-

fi.rderung des Seidenbaues fiir die Provinz Brandenburg

finden sich folgende Mittheilungen : „Den Siegespreis

aller markischen Ziiehter hat wohl Cantor und Schul-

lehnr Voigt in Vehlem bei Plaue an der Havel da-

von getra,: n, indem er aus 8 Loth Eiern 322 Metzen

sehoner Kokons erntete, und a H/6 Thlr. verkaufte.

due (u'sammt-Einnahine betrug 876% Thlr., und nach

Abzug von 56 Thlrn. Unkosten bleibt ein Reinertrag

von 3192/3 Thlr. fiir eine Arbeit von etwa 6 W.»clien.

Nach ihm kommt Gastwirth Grosse in Jodsdorf bei

Trebbin mit I«fttya Metzen Kokons, die er fur 164*/2 Thlr.

verkaufte. Dann ist Lehrer Lorenz in Wensicken-

dorf zu nennen, der aus I Lotli Eiern 85!/2 Metzen Ko-

kons erzielte und dafur 84 Thlr. 9 Sgr. einnahm; fer-

ner Lehrer G run en thai aus Limsdorf, der aus 2 Lth.

Eiern 85 Metzen Kokons mit einem Erlose von 92 Thlrn.

2 Bgr. erhielt. Im Berichte folgt nun noch eine Reihe

von Schullehrern, Witwen u. s. w., die Einnahmen von

10 bir> TO Thlrn. machten. Der Sehullehrer Liepe in

Zernikow bei Grs hatte im Jahre 1857 ungeachtet

seiner beschrankten Wohnung 2I6V2 MttWO Kokons

gewonnen, fiir die er von Fabrikant J. A. Heese in

Berlin 209 Thlr. 8 Sgr. ausbezahlt erhielt. Er hatte

natiirlich zuletzt sein ganzes Haus voll Raupen,

von der Haustluire bis zuin obersten Boden. Herr

Potsdam benutzt zum BetriebeKaufmann Streff in Potsdam benutzt

seiner Seidenzucht einen friiher als Kuhstall dienen-

den Raum. Er hatte im letzten Jahre 800 Metzen,

im vorhergegangenen 700 Metzen Kokons gewonnen."

Gegen Mause. Das Wochenblatt der patriotisch-

okonomischen Gesellschaft im Kbnigreich Bohmen zu

Prag macht ein sehr leichtes und wohlfeiles Mittel zur

Yertreibung der Mause bekannt, das ein Getreidehandler

in Saaz mit dem besten Erfolge seit Jahren angewen-

det. hat. Diese Tliiere kouncn namlich den Geruch der

wilden Kamille nicht vertragen und wenn damit die

Bansen der Scheune vor der Ernte, sowie die Sehutt-

boden damit bestreut werden, verschwinden alle Mause
plotzlich.

Der Weizenverwuster. In einigen Gemeinden
des Bezirks Laun in Bohmen ist kurzlich ein bisher un-

bekanntes kleines Insect aufgetaucht, welches in dem
Moment, als die Bliithe des Weizens voriiber war und
der Same einschoss, im Knie des Halmes angetroffen

wurde und so verderblich wirkte, dass der Halm zu-

sammensank und die 'Weizenfelder das Aussehen hatten,

als wenn der Hagcl sie zersehlagen hatte. Das Insect

soil sich mit grosser Sehnelligkeit ausbreiten und sich

auch schon auf die Gerstensaaten erstrecken. Wie die

Prager ZeitUOg vtmimmt, hat der Statthaltcr Ereiherr

v. Mecserv, als ihm die Kachricht davon zukam

3
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einige der so beschadigten Halme mit den auf densel- °<

ben befindlichen Insecten der patriotisch-okonomischen (j

Gesellschaft zustellen lassen und die Gesellschaft auf-

gefordert, sich iiber die Gattung dieses Insects, die Ur-

sachen seines Erscheinens und seiner Verbreitung und

die etwa gegen dasselbe anzuwendenden Abhiilfsmaass-

regeln mit moglichster Beschleunigung zu aussern. Eine

ahnliche Aufforderung ist an den Professor der Zoolo-

gie Dr. F. Stein ergangen.

Einen ausfiihrlicheren Bericht iiber diesen Weizen-

verwiister erhalten wir aus Baiern, den das Intelligenz-

blatt der Universitat Erlangen mittheilt und deshalb auch

hier zur weiteren Kenntnissnahme eine Stelle findet:

Seit Kurzem hort man vielfach iiber ein Insect kla-

gen, das in unserer Gegend betrachtlichen Schaden an

Weizen- und Korn-, weniger an Gerstenfeldern verur-

sacht. Solche Districte finden sich theils schon im Nor-

den von Erlangen, besondeis aber siidlich und siidwest-

lich, so schon von Eltersdorf an gegen Fiirth und

dariiber hinaus, dann bei Schwarzenberg gegen den

Steigerwald hin, und es werden sicher noch viele Ge-

genden bekannt werden, wo das schadliche Insect haust.

Betrachtet man die von demselben befallenen Felder,

so sieht man mehr oder weniger zahlreich zu Boden lie-

ende Getreidehalme, was oft so aussieht, als wenn

Jemand in den Furchen oder im Felde selbst herum-

gegangen ware, und die Halme niedergetreten hatte.

Die Zerstorung verursacht oin kleines zweifliigeliges In-

sect, welches zu den sogenannten Gallmiicken oder

Gallenschnaken gehort, und unter dem Namen des Wei-

zenverwusters oder der Hessenfliege, Cecidomya de-

structor, bekannt ist. Die zuverlassigsten Nachrichteu

iiber dasselbe haben wir aus Nordamerika, wo dasselbe

so schadlich ist, dass in manchen Jahren 1/4 der Ernte

zerstort wurde, und deshalb die Einwohner viel Weizen-

land in Wiesen umwandelten. Seine Verheerungen sind

indessen nur districtweise, und es bleibt an einem Orte

etwa nur zwei bis drei Jahre. Die Fliege ist in den

Ver. Staaten wie in Canada seit dem Jahre 1778 be-

riichtigt, und man glaubt dort, dass sie durch die hessi-

schen Soldaten eingeschleppt worden sei, und nennt sie

desshalb allgemein Hessenfliege. Von eben solchen

Verwiistungen hort man auch in England, in Frank-

reich und seit einigen Jahren auch in Deutschland. Die

Fliege selbst ist klein, etwa l3/
4 Linien lang, zart, der

ganze Kopf und die Brust oben sind schwarz, diese

seitlich und theilweise unten roth; der Hinterleib unten

blutroth, in der Mitte mit kleinen, queren, schwarzen

llecken besetzt; die Oberseite bis auf die rothen Qe*

lenke schwarz ; die Fiihler perlschnurfurmig, quirlfor-

mig behaart, von halber Korperliinge ; die Beine lang,

sie und die Fiihler braunlich; die Schwingkolbchen
braun, die Fliigel grauschwarz, behaart. Die W'eibchen

sollen jahrlich zweimal, im Mai und September, ihre

kleinen rothlichen Eier auf die jungen Weizenbllitter

legen, aus denen sich nach ein paar Wochen die Lar-

ven (Maden) entwiekeln. Diese sind ausgewachsen

11/2 Linien lang, wenig gewiilbt, unten fiach, nach vorn
schmaler, weiss, matt, mit griinlichem Riickenstreif. Sie

arbeiten sich zwischen der Blattscheide und dem Halm
hinab, setzen sich in der Mihe der drei ersten Knoten,

oft sogar nahe der Wurzel, A st, und saugen den Saft
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entbalt, nicht mehr tragen kann, unci vom Wind unci

Regen an cler ausgesogenen und dann austrocknenden

Stelle umgeknickt wird und dann umfallt. Es finden

sich bier manchmal sechs bis aeht Larven beisammen,

die sich im Friibling und gegen die Mitte des Juli da-

selbst verpuppen, indem sie urn sich eine langliehe,

flache, braune, glanzende Htilse, einem schmalen Lein-

samen nicht un ahnlich, ausschwitzen, unter der sie sich

verwandeln, und nach zehn bis zwolf Tagen zum Insect

sich ausbilden. Gegen die Vermehrung dieses schacl-

iichen Insects wirken besonders einige kleine Schlupf-

wespen, die zu Tausenden die Larven derselben todten

;

der Mensch selbst hat bloss Vorbeugungsmittel, die im

Abbrennen der Weizenstoppeln, Abweidenlassen der Fel-

cler durch die Schafe, und ganz besonders darin beste-

hen, dass man den Weizen etwas spater als im Septem-

ber saet, weil auf diese Weise die Larve dem AVeizen

nicht mehr schaden kann, indem derselbe sich fiir jene

zu spat entwickelt. In dem Halme des Kornes und

Weizens findet sich bei uns noch eine andere und eben-

falls sehr verderbliche Larve, welche gegen 4 Linien

lang, cylindrisch, glatt, gelblichweiss ist, einen hellbrau-

nen Kopf, kleine Stummelfiisschen und am letzten Seg-

ment eine kleine Spitze hat. Sie nagt die untere Hiilfte

der Halme innen aus, fiillt nach unten mehr und mehr

die Hohlc mit ihrem Koth vol!, und verpuppt sich an

ler Wurzel im Halm in einem langlichen, durchsichti-

gen Kokon. Gleich iiber der Wurzel bricht der Halm

ab, und liegt auf dem Boden. Die Larve liisst sich

nicht mit voller Gewissheit bestiimnen, woriiber spater

Mittheilung geschehen soil. Sie sieht auf den ersten

Blick eincr Kaferlarve ahnlich, wird aber wohl der

sogenannten Halmwespe, Cephus pygmaeus, einem zu

den Hautfliiglern gehorigen Insect, das namentlich in

England grosse Verwiistungen verursacht hat, angeho-

ren. Oft finden sich zwei bis drei Larven in einem

Halm. Umptiiigen der Feldcr und Abbrennen der Stop-

peln nach der Ernte ist das beste Mittel gegen sie.

>© des Halms, so dass dieser spater die Aehre, die nur we- I Literatur mit mehreren werthvollen Worken berei-

j nige entwiekelte Korner, bei der Gerste oft gar keine chert hat.

Derselbe, in Simau bei Coburg, wo sein Vater bei

dem Baron v. Koenitz Gartner gewesen, sp&ter aber

in Coburg die Hofgartnerstelle erhielt. am 21. Mai 171*9

geboren, erlernte in ScliwLtzingen bei Mannheim outer

dem beriihmten Gartendirector Zeyher die Giirtnerei

unci widmete sich zugleich da sehr eifrig dem Studium

der Botanik. Yon dort ging er im Jahre 1822 nach

Coburg zuriick und wurde hier als Hofgarten-Conduc-

teur angestellt, um unter dem verstorbenen Herzo-e

Gartenanlagen nach dessen Sinne auszufiihren, doch

verliess er diese ihm nicht zusagende Stellung im Jahre

1824 wieder und lebte mehrere Jahre privatisirend und

literarisch thiitig, insbesondere an einem grosseren Werke

iiber die thuringischen Kryptogamen fleissig arbeitend,

bei seinem Schwiegervater, dem Piarrer Hicroni m y

in Neuses bei Coburg. 1829 trat er in seine vorige Stel-

lung zuriick und arbeitete unter seinem Vater, dem

Hofgartner, im herzogl. Garten zu Coburg. Obgleich

er inzwischen auf einige Zeit in Dienste des Herz«

Alexander von Wiirtemberg nach Fantasie bei Bay-

reuth berufen wurde, verblieb er in dieser Eigenschaft

bis zum Jahre 1835, worauf er im Jahre 1836, durch

seinen Vater empfohlen, der fiir den Fursten von Son-

dershausen Gartenanlagen geschaffen hatte, von dem-

selben zum fiirstl. Hof-Garten-Inspector in Sondershau-

sen ernannt wurde. Daselbst wirkte er fiir die Garten-

kunst bLs 1848, denn die audi dort ausgebrochenen

Unruhen verdriingten ihn aus seinem AYirkungskreisc

und seitdem lebte er mit einer Pension vom Fursten von

Sondershausen als Privatmann und sehr eingezogen in

Bamberg, wo er spaterhin einen andern Thatigkeits-

sich nebenbei
zweig auf dem Kunstgebiete ergriff,

Zeitungs Nachrichten.

Deutschland.

Hannover

der Botaniker seit lange entschwundenen Gelehrten,

dessen literarisehe Thlitigkeit im Bereiche der Pflanzen-

kunde langere Zeit schon ruht und demzufolge auch in

manchen Schriften theils unrichtige Angaben iiber ihn

vorkommen, theils sein Dasein unter den Lebenden an-

gezweifelt wird, mogen zur Berit htigung dessen einige

uns zur Hand liegende Lebensnotizen hier eine Stelle

finden. Wir meineu den gegenwiirtig in Bamberg hoch-

betagt als Kunstgelehrten noch lebenden ehemaligen

fiirstlich sondershausenschen Hofgarten-Inspector Dr. To-

bias Philipp Ekart, der seiner Zeit die botanische

auch mit Astronomie beschaftigen soil. Sein mit Fleiss

gesammeltes und nicht unbedeutendes Herbarium soil

er verkauft haben und die Botanik hat er ganz auf-

gegeben, weshalb er, als vom Schauplatze dieser Wi-en-

schaft abgetreten, bei seinen Fachgenossen in Ver-

gc^enheit gekommen ist.

Im gelehrten Fache, als fieissiger Fnrscher und Autor

riihmlichst bekannt, bereicherte Dr. Ekart die W sen-

schaft vorzuglich mit einem sehonen und wichtigen, be-

reits oben erwahnten Werke, welches unter dem Titel

^Synopsis Jungermanniarum in Germania vicinisque ter-

ris hucusque cognitarum, figuris 11G microscopico-

analvticis illustrata", zu Coburg 1832 in kl. Folio er-

schienen ist, in Folge dessen er auch bei der Univer.i-

tat Erlangen als Dr. philos. et AA. LL. Mag. promo-

virte. In diesem Werke, dem Hooker's Meisterwerk

in dieser Bedeutung zum Vorbilde diente, sind nicht

weniger als 101 Species beschrieben und sammtlieh nut

so musterhafter Genauigkeit und Zierlichkeit, ganz dem

englischen Original ahnlich, abgebildet worden, dass es

nichts zu wiinschen iibrig lasst und das Buch zu einem

der hitlfreiclisten und unentbehrlichsten beim Studio die-

ser schwierigen Gewachsgattung macht.

Im Kunslfach, unter den Augen seiner vornehrnsten

Zeitgenossen gebildet und begabt mit hohem Talente

und°einem - ltenen Ideenreichthum, die seine Iebendige

Be-eisterung fiir alles Edle und SolUM unaufhurhch

we°ckte und unterstiitzte, hat sich Dr. Ekart nicht

I
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minder eincn bedeutenden Ruf und den Namen eines

sehr verdienstvollen Mamies erworben, wovon sowohl

seine vortreffliche Abhandlung „Betrachtungen iiber

bildende Landschaftsgartenkunst", mil einer instructiven

Planzeichnung, Potsdam 1840, im Yerlagc von F. Rie-

g e 1 , Zeugniss giebt, als audi seine geschrnackvoll im

rossen Style Le Notre's, v. BcbelTi und Kent's

ausgefiihrten Gartenanlagen, die alle wahre Natur ath-

men, den erfahrenen und phantasiereichen Kiinstler be-

urkunden und l)e\veisen, dass derselbe vollkommen mit

der Natur vertraut, ihr eifriger Priester und ihr Freund

war. Die grossartigon Ziige der Grundlinien, die im-

ponirenden Prlanzungen, mit ihrer eindringlichen und

wohlberechneten Massenwirkung, die einfachen und edel-

geformten Rasenteppiche, verliehcn seinen gartenimissi-

gen Schopfungen sowohl, als seinen Planzeichnungen

und Entwiirfen, die er noch auf Verlangen fertigt, ein

holies asthctisches Interesse und einen Reiz, der sie

weit iiber das Gcwohnliche der neueren Kunst erliebt.

Sein unerniiidliches Streben als Naturforscher fand

aucli vielseitige Anerkennung, indem er von einer An-

zahl wissenschaftlicher Gesellschaften als Mitglied auf-

genommen wurde, so von der Kaiserl. Leopoldiniscli-

Carolinischcn Akademie der Naturforscher in Breslau

mit dem Beinamen Molir, deren Diplom vom 3. Aug.

1835 datirt, und der kgl. botaniscben Gesellschaft zu

Uegensburg als ordentl. Mitglied; als Ehrenmitglied von

der kel. markischen ->konomischen Gesellschaft zu Pots-

iam und der ft&ch >chen okonom. Gesellschaft zu Dres-

den ; als correspond. Mitglied von der Frankfurter Ge-

sellschaft zur Beforderung der Kiinste und ihrer Hiilfs-

wissenschaften, der naturforschenden Gesellschaft zu

Halle, der physiographischen Gesellschaft zu Lund und

des Yereins fiir Naturkunde im Herzogthum Nassau zu

Wiesbaden.

Alles, was Ekart unternahm, geschah mit riick-

sichtslosem Eifer ; die kostbarsten Werke, die seinem

Zwecke dienen konnten, mussten besehafft werden, um
sie vielleicht schon nach kurzer Zeit gegen andere be-

nothigte um die Halfte des Einkaufspreises an den An-

tiquar zu liberliefern ; sein nieht ganz unbedeutendes

miitterliches Vermogen ersehopfte er daher grosstentheils

im Dienste der Naturwissensehaften und wurde durch

missliche Verhaltnisse leider zu friih der vollen Thatig-

keit seines in dieser Ifinsicht wirksamen Lebens ent-

riickt, doch ist er noch gegenwartig in weit vorgeriick-

tem Alter, bei vollkommener Geistesfrische, als Kunst-

gelehrter unermudet beschilftigt. Derselbe hat sich bei

seiner grossen Kunstliehe jetzt insbesondere dem Kupfer-

stichfache gewidmet, wo er durch eigene Erfindung und

rastlose Beinuhung, als Kupferstich-Restaurateur wirk-

licb Ausserordentliehes und Bewunderungswiirdiges im

Reinigen, Erganzen und Wiederherstellen alter, schad-

haft gewordener Kupferstiche leistet, und werden ihm
auch dergleichen von alien Seiten her zur Herstellung

zugesendet, jedocb ist die Art des Verfahrens hierbei

bis jetzt sein Geheimniss geblieben. Mit vollem Recht
verdient er als solehcr die ebrendste Anerkennungf, mit

der sein thatiges und kunstsinniges Leben und Wirken
schon so vielfiiltig ausgeschnnickt ist. Seh.

-25. Sept. Mitdi r hier vom 20.—23. Sept . abgehaltenen

( neunten Versammlung der WandergeseUacfaaft deutscher

Bienenwirthe, welche von etwa 280 Mitgliedern besucbt

gewesen, war in Verbindung mit dem Landwirthschafts-

Verein fiir das Konigreich Hannover zugleich eine Aus-

stellung giirtnerischer und landwirthschaftlicher Erzeug-

nisse veranstaltet worden. Bei der Vertheilung der Prii-

mien fiir die bestgezogenen Sorten erhielten den ersten

Preis fiir Obst: G tint her, Seebach; — fiir Gemiise:

Versuchsstation Weende
;

fiir Prlanzen und Blumen :

Augustin, Celle

;

fur Ackerbau-Erzeugnisse und

zwar fiir Pferdezahn-Mais : Henke, Hannover; — Run-

kelriiben: Diesel horst, Hannover; Steckriiben :

>chiebler 8c Sohn, Celle
;

Zuckerriiben : Fabrik

Xeuwerk Mohren : Egestorff, Linden; Tur-

zugethan sind,

nips : v. B t o 1 1 z e n b e rg , Luttmersen ;
— Kohl : Meyer,

Kicklingen ;
— Kiirbisse : K o h 1 e r , Hannover und E n-

gelhardt, Hannover. Die zahlreiclien zweiten und

dritten Preise und Belobungen konnen wir des Raumes
wegen nicht erwiihnen.

— Am 15. Sept. wurde auf dem Groditzberge bei

Lowenberg in Schlesien unter dem Yorsitze des Prof.

R o s s m a s s 1 e r aus Leipzig der zweite schlesiscbe Hum-
boldtstag gefeiert, und bei dieser Gelegenheit die Idee

in Anregung gebracht: Orts- und Provinzial-Humboldt-

Vereine zu stiften, die sich dann in einem allgemeinen

deutschen Humboldt-Vereine gipfeln sollen. Wir halten

diesen Gedanken fiir einen ausserordentlich gliicklichen,

der die reichsten Keime zu der schon en Frucht echter

sittlicher Volksbildung in sich birgt, und deshalb von

Allen, die der Sache der Humanitat

wohl beachtet und gepflegt zu werden verdient. Herr

Prof. R oss mass ler hat von der VersammlunGf den

Auftrag ubernommen,fiir moglichste Einigung derausser-

halb Schlesiens entweder schon bestehenden oder noch

zu griindenden Humboldt-Vereine zu wirken.

Ueber das am 20. Marz d. J. erfolgte Ende des

Afrika-Reisenden Albert Rose her gehen den in Ham-
burg leben den Seinigen folgende Notizen zu. Nach Aus-

sage seines nach Zanzibar zuriickgekehrten Dieners hatte

Dr. Roscher den grossen Nyassa-See Ende October

vorigen Jahres erreicht, wie auch bereits von ihm selbst

an seine Familie berichtet wurde. Er fand dort in

Usewa, beim Sultan M a k a k a , freundliche Aufnahme
und Gelegenheit, seine Gesundheit giinzlich wiederher-

zustellen. „Am 17. Milrz", bericbtet der erwlihnte Die-

ner Raschid, verliess mein Herr Usewa, mit der Ab-
sicht, nach dem Flusse Ruvuma zu gehen, um dort

fruher beim Sultan Likoombo zuriickgelassene Giiter

zu holen. Bis zur Grenze des Gebietes des Sultans Ma-
kaka wurde er von einigen Dienern desselben beglei-

tet; dann setzte er seine Re ise mit mir und seinem Die-

ner Omar fort. Am dritten Tage, Nachmittags, ka-

men wir in das Dorf Hisonguny. Mein Herr setzte

ich unter einen Bauni und die Eimvohner versammel-
ten sich um uns. Ein Mann mit Namen Mokokota
lud meinen Herrn ein, seinen Aufenthalt in seinem
Hause zu nehmen, was er that. Ich und der andere
Diener bereiteten Essen, und nachdem mein Herr da-

von genossen hatte, legte er sich nieder zum Schlafen.

Bald darauf ging ich an den Fluss, um Wasser zu ho-
len. Als ich zuriick kam, sah ich, wie ein Haufeu
Leute den andern Diener Omar angritf und wie die-

ser, von einem von unserm Gastfrnuide abgeschossencn
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Pfeil getroffen, niederstiirzte. Als ich in die Hiitte

meines Herrn lief, fand ich ihn todt auf seinem

Lager, einen Pfeil in der Brust." Der Diener er-

zahlte weiter, dass er verfolgt worden, aber in ein

Maisfeld gefliichtet sei. Am nachsten Tage ging er an

den Nyassa zuriick, urn Hiilfe von dem Sultan Makaka
zu holen. Mit funfzig BewarTneten kehrte er nach dem

Dorfe Hisonguny zuriick und erlangtc die Auslieferung

der Morder. Die sammtlichen Habseligkeiten Dr. R o-

s c b e r
1

s , sein Tagebuch und seine Zeichnungen sind,

bis auf einige gedruckte Biicher, gestohlen worden.

Vier der Morder eiwarten ihr Urtheil vom Sultan in

Zanzibar, wohin sie bald nach der That gebraclit wur-

den. Unser Landsmann aber ist ein Opfer seines Ent-

deckungseifers geworden. (D. A. Z.)

Dr. G. Hartwig, Verfasser von „Das Leben

des Meeres", hat in einem starken Bande eine Darstel-

lung des Thier- und Pflanzenlebens in der Tropenwelt

geliefert, die sich in Form und Ausstattung dem be-

kannten Buche Tschudi's iiber die Alpenwelt an-

schliesst. (W. Z.)

Berlin, 12. Sept. Einer telegraphischen Depesche zu-

folge ist Sr« Maj. Schiff „Arconaa , Capitan zur See Sun-

dew all, am 26., und Sr. Maj. Schiff „Thetis", Capitan

zur See Jachmann, am 30. Juli in Singapur ange-

kommen. Der k. Gesandte Graf zu Eulenburg mit

Gefolge traf daselbst am 2. August ein. — Aus dem

Hafen von Singapur, 2. August, schreibt Hr. W. Heine,

der bckanntlich der preussischen Expedition nach Japan

beigegeben ist, der Koln. Zeit. Folgendes : Heute Abend

8V2 Uluc langte die Gesaudtschaft hier an, nach einer

Schon in

Pulo Penang batten alio die Freude, Nachricht von der

gliicklichen Ankunft der

Reise von neun Tagen von Point-de-Galle.

Fregatte „Thetis"

vor Anker liegen sehen.

und der

Corvette „Arcona tf zu erhalten, und bei der Ankunft

konnte man beide Schiffe, von denen die Nationalhymne

freudig grussend heruberhallte, am Eingang des Hafens

Beide hatten eine schnelle,

doch sehr stiirmische Reise gehabt. Der Commodore,

sowie der Capitan der „Thetis" machten ihren Besuch

an Bord, sobald der Anker nieder war, sowie einige an-

dere Herren von den Schiffen und der Stadt und boten

dem Gesandten ein herzliches Willkommen. Der Schoo-

ner „Frauenlob" und das TransportschifF „Elbea sind

noch nicht eingetroffen. An Bord der beiden hier be-

findlichen Schiffe sind Alle wohl. Ich bin genothigt,

diese wenigen Zeilen in grosser Kile zu sclireiben, urn

sie noch mit dieser Post zu expediren. Sobald Zeit

unci Umstiinde es gestatten, werde ich Ihnen Weiteres

mittheilen.

2. Oct. Die dritte Versammlung deutscher Pomo-

logen, Obst- und Gemiiseziichter wurde heute Vormittag

vom Vorstande des hiesigen G artenbau-Vereins (Geh. Reg.-

Rath Knerk) eroffnet, nachdem schon gestern Abend im

Englischen Hattte eine Vorversammlung stattgefunden, und

schritt nach Wahl des Bureaus (Prof. Koch von hier,

President ; Superintendent Ob e r d i e c k aus Hannover, Vice-

Prasident; Garten-Inspector Jtihlke aus Erfurt, Garten-

Inspector Lucas aus Reutlingen, Handelsgartner Spaeth

und Oberlehrer Tylli von hier, Schriftfiihrer) zur De-

rj batte iiber die erste Frage der Tagesordnung :
welehe wei-

L tere und sichere Erfahrungen konnen iiber die in Naum-

\_s^o —

den Fragen.

5. Oct In der heutigen vierten Sitzung der Ver-

immlung deutscher Pomologen, Obst- und Genius ziichtcr

wurde zunaehst beschlosscn, unter dem Namen „Pomolo-

gischer Verein fur Deutschland" einen Verein zu griinden,

dessen Zweek sein soil: die Hcbung der deutschen Obst-

kunde im Allgemeinen, besonders Ermittelung uud rich-

vorkommenden Obst-
tige Benennung der in Deutschland

sorten. Vereins

.mm
einsbeitrag betragt jahrlich 1 Thlr.

lung, welehe regelmiissig nut der Versammlung deutscher

Pomologen, Obst- und Gemusezuchter zu-ammenfallt, wahlt

Linen Centralpunkt, einen Vorstand von drei Personen,

einen Ausschuss von sechs Personen und eine Zeitschrift

als Organ fur seine Mittheilungen. Es wurde vorgeschla-

gen: als Centralpunkt das pomologische Institut zu Bent-

linden; als Vorstand.: der Herausg-ber der pomolo- hen

Mematsschrift Superintendent Oberdieck und Garten-

-r „__,i a^ iT^nnennhvr Apt Gartenzeitung

burg und Gotha empfohlenen Obstsorten mitgetheilt wi r- M
den? Die V orziiglichkeit der zur Discussion gestellten (>

Sorten wurde iiberall bestatigt und befanden sich dioelben

(etwa 20) auf der grossen Ausstellung im K roll' schon

Etablissement, welehe seit vier Tagen eroffnet ist, auf

einem besonderen Tische in der Mitte des Konigssaah >

zur Ansicht aufgelegt.

3. Oct. Die zweite Sitzung der Versammlung
m

deutscher Pomologen fand heute um I/2II Uhr statt. Prii-

sident Prof. Dr. Koch weist zunaehst darauf bin, wie es

nothwendig sei, ebenso wie eine genaue Bestimmung fur

Obst, auch eine solehe fiir Gemiise hervorzurufen. Hierzu

gebe die Ausstellung im K roll' sehen Locale Gelegenheit

und beantragt Redner die Bildung einer Commission zu

diesem Zwecke. 1 geschieht dies. Ebenso fand der An-

trag: aus der Versammlung einen Verein deutscher Po-

mologen ins Leben zu rufen und so einen Centralpunkt

zu bilden fiir alle pomologischen Interessen in Deutseh-

land, allgemeine Unterstutzung und wurde eine Commission

bestimmt, die Sache in genauere Berathung zu nchmen.

Hiernach kamen die in den beiden Versammlungen zu Go-

tha und Naumburg als gut vorgeschlagenen zwanzig Bir-

nen-Sorten zur Berathung, welehe demnachst als gut an-

genommen wurden mit Ausnahme von zwei Sorten, woriiber

die Debatte noch vcrtagt wurde. Hofgartenmeister Bor-

chers erstattet Bericht fiber die neuen zum Anbau zu

empfehlenden Obstsorten, namcntlich Birnen, es waren

zum Anbau empfohlen worden : grune Hoyerswerder Birnc,

englische Sommerbutterbirne, llerbst-Sylvester, Williams

Bonchretien, Seigneur d'Esperin, Espere, Marie Louise,

Jaminette, Niels Butterbirne, Bonons Birne. — Xachmit-

tags fand eine Besichtigung des botanischen Gartens statt,

gestern eine Fahrt nach Potsdam zur Besichtigung der

dortigen Garten.

4. Oct. Der Gartenbau-Verein fuhr heute Morgcn

mittelst Extrazuges nach Potsdam. Auf der Wildpark-

Station verliessen die Pomologen die Bahn, machten eine

Promenade durch die koniglichen Garten und bestiegen

alsdann bcim Obelisk bereit gehaltene Wagen, in denen

sie nach Babclsberg und Glienicke fuhren. Im Park zu

Glienicke empfing der Prinz Karl die Gesellschaft.

In ihrer dritten Sitzmig am Mittwoch beschaftigte

sich die Versammlung mit den den Gemusebau betreffen-
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Prof. Dr. Koch; als Ausschu- : die Herren v. Bosr.

Med.-Assessor Jahn, v. Plot**, Lehr« r 15 r« uer, Re-

prior.-Rath v. Trapp und Prof. Dr. Fickert; als Organ

•lie Monatsschrift fiir Pomologie. Die zwolf Paragraphen

w\ir

>rgeschl:ige

*u<nii*sc

Arate beitfitigt und dor Vercin dcfinitiv gegrfndet. Dem-

ii t warden wfeder zwanziir wo* Obetsorten vorgeschla-

geu. am sie als gut /.urn Anbau in grosserem Man zu

mpfehlen. I'm 1 Uhr wurde di« Virsamnilunj- schlosscn.

Die landwirthschaftliche und g&rtneriflche Ausstellung

in den pr htigen Raumon des Kroll'sehen Locals erfrcute

rich dear verdienttn und lebhaf? a Theilnahme defl Pu-

hlikums. ' uz besondera volKti'indig war die Abtheilung

d»r 01 tfcbte vcrtrc a. Di • Ibe nahm allein sammt-

liehe Sale des Ktabi ment> ein und fiillte dieselben mit

einem wunderbaren Duft, der an und fur sich schon des

Besuch worth war. Die ausgezeichnetsten und schonsten

der Obstzncht hal a terraeb und Frank-

reich eingesandt, die durch Grosse, Reinhcit der Form und

Ichonh* der Farbc alle Aufmerk mikcit auf sich zogen

;

>eh moss iibrigens bomerkt werden, dass das franzo-rsche

obst nur durch drei Einsender vertnton war, outer dieson

aber allerdings hoehst belangreioh dureh das Comito hor-

ricob- d'Angors. Ucborrasohond, der hohen Breitengrade

wegem, in seiner Giite war das Obst aus dem skandinavi-

schen Xordm. Di« Product, der dent n Landwirth-

schaft waren IB vorzuglicher Giite, guter Ordnung und

grc or Vollstandigkeit vertreten tind nahmon rich bo n-

ders prachtig die Einscndungon des Landosprodueten-Ge-

schafts Moser & Christian eli in Botzen aus, die

mit den franzosisehen inn don Preifl ringen konnten. Yiel

Intoresse errogte eine systeniatische Sammluug von Erd-

HI •

ar n, an welche sieh das Salz \uv\ die Kohle in ihren

versehiedenen Formcn anschlo en. Die Gewachse und

Fruehte do3 Central -Instituts fiir Acclimatisation waren

einer besondern Beach tung worth, sowie die Darstollung

des Seidenbaues von der Raupe bis zu einem in fortwah-

render Thatigkeit bofindlichcn Seidenhaspcl, wolche ins-

besondore die Theilnahme der Frauen so selir in Ansprueh

nahm, dass oft nach standonlangem "Warton kaum der

Eingang in den betreitViiden Rauni zu erreichen

Ebenso erregten die fur rschiedene Zweige der land-

wirthschaftlichen Thatigkeit aufgostollten und in immer-

wahrender toller Bewegung orhaltenon Ackerbaugcrathe

und Maschincn die besondere Aufmorksamkeit dor zahl-

reichon Besuoher. Von Xutzen ist die Au ellung jeden-

falls und liefert auch sio einen erfrouli* ben Beweis, wie

auf alien Gebieten geistiger Thatigkeit die deutschen

Stamme auf Einigung und Yerbriidorung dringen.

10. Oct. Dr. Fr. Klotzsch, Akademiker und

Custos des konigl. Herbariums ist vor einigen Wochen
zum Prof. «or ernannt worden.

Kbnigsberg, 1G. Sept. Gestern atarb hier plotzlich

Dr. med., chir. et pbil. Martin Heinrich Rathke, kgl.

preuss. Geh. Hof- und Med.-Rath und kaiserl. russ. Col-

legienrath, ord. offend. Professor der vergl. Anatomie
und Zoologie, Director des anatom. Institute und zoolog.

Museums jiii der Universitiit, Mitglied des konigl. Pro

vinzial-Medieinal-lollegiums, far deleg. Ober-Examina-
n tions-Commi.-sion fiir die iirztlichcn St priifungen und
( der wissenschaftlichen V\-liftings-' ommici n im Prov.-

Schul-Collegium, Ritter des kgl. preuss. rothen Adler-

Ordeni 3. Kl. mit Schl., des kaiserl. russ. St. Wlad.-

Ordens 4. und des St. Annen-Ordens 3. Kl., Mitglied

der K. L.-C. Akademie der Naturforscher und der Aka-

demien in Berlin und Miinchen etc., welcher zum ersten

Gesehaftsfiihrer der diesjahrigen Naturforscherversamm-

lung ernannt war, gerade in dem Augenblicke, als er

die Red* vollendet hatte, mit welcher er die Versamm-

luug am nachsten Tage zu erofFnen gedachte. Rathke
war zu Danzig geboren am 25. August 1793, und hatte

somit sein 67. Jahr vollendet.

Bonn. Dr. L a c hm a n n , Lehrer der Naturwissen-

schaften an der land«virthschaftlichen Lehranstalt zu

Poppelsdorf bei Bonn, starb daselbst am 7. Juli in der

Bliithe seines Lebens.

Diisseldorf, 4. Sept. Der beriihmte englische Geologe

Lye 11 war in den letzten Tagen hier und unternahm

von hier aus einen Abstecher in das Neanderthal, urn

dort die Huhle zu untersuchen, in welcher Dr. Ruhl-

voll vor Jahren das Menschengerippe fand, dessen

Fossilitiit oder Nicht-Fossilitiit seitdem unter den Na-

turforschern verhandelt wurde. Lyell, der jiingst in

einer Schrift sich fiir das Dasein eines vorfluthlichen

Menschen erkliirte, sprach sich auch fiir die Fossilitiit

des Ruhl vo lTsehen Fuudes aus, und konnte, als ihm

der abnorme Schadel des Gerippes gezeigt wurde, eine

| ahnliche Menschenstirne aufweisen, welche er in einer

Mastrichter Hohle zwischen den Resten urweltlicher

reissender Thiere gefunden. Da in der Neanderthaler

Hohle sich noch neuerlich auch ein Zahn des vorfluth-

lichen Baren gefunden hat, scheint die Annahme, dass

der dort gefundene Mensch einer fruheren Schopfungs-

periode angehort hat, urn so einleuchtender zu sein.

Dresden, 21. Sept. Wie uns mitgetheilt wird, hat

die kiirzlich im Dresd. Journal erwahnte Sammlung fiir

die v. H euglin'schc Expedition auch von hier bereits

einen namhaften Zuschtiss erhalten, indem der Konig

200 Thlr., der Kronprinz und Prinz Georg je 25 Thlr.

dazu beigetragen haben. Die Gesammtsumme der durch

das hiesige Mitglied des fiir diesen Zweck in Gotha

gcbildeten Central-Comites, Geh. Med.-Rath Dr. Carus,

an den letzteren von hier eingesandten Beitriige be-

tragt einschlie-slich jener hohen Spenden 280 Thlr.

Leipzig, 20. Sept. Fiir die Ausriistung der Expedi-

tion des wiirtembergischen Hofraths Th. v. Heuglin
In das Innere Afrikas, um theils den seit vier Jahren

verschollenen Eduard Vogel aufzusuchen, theils das

noch ganzlicli unl)ekannte Wadai zu erforschen, haben

die Zi^glinge der hiesigen stadtischen Realschule, deren

Schiiler Eduard Vogel einst war, die Summe von

38 Thlrn. aufgebracht. (L. T.)

Unter den Garten, welche durch das furchtbare

Schlossenwetter am 27. August Abends nach 6 Uhr in

der Stadt und Umgegend verwiistet wurden, hat na-

mentlich der in den letzten Jahren durch Neubauten

erweiterte und durch umfassende Vermehrung des Pflan-

zeninventais, iusbesondere durch seltene und kostbare

tropiscbe Pflanaeo immer grosserer Bliithe entgegen-

gehende kunigl. botanische Garten an seinen (iewachs-

hausern und noch mehr an den Pflanzen den ffrossten

Schaden gelitten. n
Frankfurt, 2. August. Der zoologi- he Garten da- J— ~ C^SL^J
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vo hier hat in der kurzen Zeit seines Bestehens bereits die

all^emeine Aufiuerksamkeit erregt. Heute ist derselbe

wiederum urn ein ebenso interc mantes, als werthvolles

Exemplar bereichert worden. Der Konig von Hanno-

ver beehrte vor einigen Wochen auf der Riickreise von

Baden den Garten init einem Besucke und hatte dem

Verwaltungsrathe eine Zuweisung in Aussiclit gestellt.

Die Erfiillung dieser erfreuliehen Zusage erfolgte bald,

denn heute bereits traf von Hannover ein praehtvoller

mannlicher Strauss ein, der die allgemeine Bewunde-

rung erregt hat.

Ebenso erhielt derselbe vor einigen Wochen einen

Yak — Ziegenochsen, Bos grunniens — ein in Europa

selten gesehenes Thier, das dem Kindergeschlecht an-

gehort, jedoch mit dem Schafe das Vliess, mit dem

Pferde den Sclnveif gemein hat und das die Schweife

fur die tiirkisehen Paschas liefert. Seine Heimath sind

die Hochgebirge Siidasiens, wo es in Hohen von 10-

bis 18,000' liber dem Meere lebt. Nu ia den zoologi-

schen Garten von Paris und Amsterdam sind Yaks in

Europa vorhanden, doch will man in Frankreich ver-

suchen, dieses werthvolle Thier zu akkliniatisiren.

Sicherem Veriiehmen nach hat Heribert Rati,

der Verfasser der Komane: „Mosurt* und ^Beethoven",

sein neuestea Werk, den kultudiistorisch-biographischeii

Roman: ^Alexander iron Humboldt 64
,
von welchem be-

reits vier Bande ersehienen sind, vollendet und sieht man

mit BpaanOBg scineni Erscheiuen ini Buckhandel entgegen.

In dem Rinz"sehen Treibhause entwickeln die

Warmhaiis-Ptlanzen ihren reichen Blatter- und Bliithen-

schmuck. In der Gla>l.alle treiben lustig Palmen, Far-

ren und Dracaenen, wiihrend in dem kleineren Warm-

liause die Orehideen und Nympliaen herrlich gedeihen

und unter letzteren aueh die Victoria regia das beste

Auskommen verspricht.

3. Oct. In der l.eutigen Sitzung der gesetzgeben-

den Versammlung wurde eine Mittheilung dee Senats

verlesen, wonaeh, auf Antrag des unter Vorsitz des

Herzogs vmi Coburg bestehenden Comite's zui Aufhellung

der Schicksale d. Dr. Eduard Vogel und zur Fort-

setzung seines Forschuiigswerkes, fiir die Kosten der

* Staats-
desfallsigen Expedition ins Innere Afrikas ei

beitrag von julirlirh 160 tl. auf drei Jfthre bewilligt

werden soil. Die>em vom Senat und 5ler-< 'ollogium be-

reits genehmi-teii Antra- stimnito die Versammlung eben-

Zu demselben Bweek bat aueh, wie
falls sofort bei.

die Weser-Ztg. niittheilt, der Br

beigesteuert.

Senat 200 Thlr.

10. <>et. Die roa der Gartenbauge llsehaft

*Flora« und dem Landwirthsehaftlichen Vereine gemein-

sam unternoiimiene 1 l.rbsiau^tellung fand vom "29. Sep-

tember bis 5, October in den Siilen der Ban** *«•

Die ausg llten G nsUinde wurden, wenn sie -u t-

uerische Erzeugnis.se, von einer Commission von Gart-

nern; wenn sie landwirthscl Mid* Erzeugnisse, von

einer .Commission von Fandwhthen beurtheilt und nut

Ehrcmirkumlen beschenkt. Die Gartenbaugesellsehait

Flora hatte j* Ehrenurkunden If und 2r Klass.: a) tur

Obst, b. fiir Gemiise, C. fiir Ptoeii und Blumen aus-

B* tzt; der Land wirthsehaftliche Verein je Ehrenurkunueii

lr und 2r Kb, -e : I. fiir Fflanzenbau und zw * foi

Getreide-Arten, b. fur Kartoffcln, c fiir
Wurzelgewachse

;

II. fiir Bicnenzucht ; III. fiir Seidenzucht ; IV. fur laud-

wirthsehaftliche Maschinen und Geritthschaften. Jeder

Commission wurden ausserdem drei Ehrenurkunden zur

freien Yerfiigung iiberlassen.

Mainz, 9. Sept. In den letzten Tagen tagte der

deutsehe Apothekerverein in zwei Abtheilungen, die eine

fiir den Norden in Diisseldorf, die andere fiir (lea Btt-

den hier in Mainz. In Diisseldorf war die Theilnahme

etwas geringer als hier. Dort waren es 85, hier 105 Mit-

glieder, unter den letzten aber aueh viele aus Nord-

deutschland. An Unterstiitzungen wurden in Mainz wie-

der gegen 2000 fl. vertheilt, ebenso Stipendien vergeben.

Der niiehste Versammlungsort des Gesammtvereins ist

Coburg.

Heidelberg, 19. Sept. Aus der Mitte der hier ab-

gehaltenen Versammlung deutscher Land- und Forflt-

wirthe ist ein voraussichtlich fiir den Ackerbau fol-

genreicher Schritt gethan worden: Die Griindung

einer „deutschen Ackerbau-Gesellschaft". Dem sachsi-

sehen Kegierungsrath Kenning in Dresden gebuhrt

das Verdienst, diese Idee auf deutschen Boden verptlanzt

und zur thatsachliehen Ausfiihrung gebracht zu haben.

Die Gesellsehaft ist seit gestern von 200 Mitgliedem

mit einem Capital von 2437 Thlr. gegriimlet worden.

Wien. (K. k. zoologisch-botanische G tUcliaft.

Versammlung am 4. Juli 1860.) Nach Yerlcsung der

lieu eingetretenen Mitglieder legte der >Seeretar Herr

Hitter v. Frauenfeld die neu eingegangenen Gegen-

stande vor. Unter diesen ist namentlich eine Samni-

lung von Algen aus dem Rothen Meere, Geschenk des

HeiTii Lobmeyer, zu erwlilmen. Dieselbe enthiilt

160 Arten, welche von For tier gesammelt und praeht-

voll praparirt wurden.

Die Reihe der wis>ensehaft!iehen Vortrage eri^miete

Herr Fr. Brauer, wcleher einige Notizen liber das

Elenthier und seine Oestriden mittheilte. Er erhielt nam-

lich zwei in der Nasenhohle dieser Art gefundene ( )estrus-

larven aus Konigsberg. Dieselben gehoren zu Cephas

nenivia und bilden wahrscheinlich eine neue Art. Das

Elenthier tindet sich nur mehr in einem einzigen AValde

bei Konigsberg. In die^ m linden sich keine Hirsche,

sondern nur Rehe. Als sich einmal ein Elenthier in

einen von Hirschen bewohnten Wald verirrte, wurde es

von die^ n so hei'tig angegriffen, da3S e^ sich in die

See stiiizte.
_ i

Herr Dr. H. W. Reichardt legte emige fur Nie-

der-Oesterreich selteue PHanzen vor. Von di B sind

besonders zu erwahnen: Gagea bohemiea urn Horn, von

Herm Stein inger entdeekt, Salvia austriaea ant den

Wiesen im Park v,>r der neuen Irreuanstalt von Herrn

])r Pelser v. Fiir nb erg gefunden und Aspidium

Oreopteris in Wiildern zwisehen Hochstrass und Recka-

wiinkel.
g°-

nannten Pflanzen eine Debatte, an welcher mehrere
nannten x uaii^» -

Mitglieder theilnuhmen. Von den gema.-hten I>eaierkun-

«,r»t namentlich die von Hern, Dr.Keissel hervor-

Lhehen, naeh dieser ist S. »*«C.^ --J-J
so um Olmiitz auf den

rdie in manchen Gegenden,

Festungsmauern plotzlieh erschien und bald wi

ver.-ehwand. aUtrMai
Der VomtWBdn, Herr Viee-P.^ident Dr. >egfned



326

Reissek, sprach iiber die Verletzungen der Baume

Bad Straucher beim Eisgange. An BiLumen wird durch

die Bchollen die Rinde abgerissen. 1st die verletzte

Stelle nicht gro>s, so wird sit ganz von dem sich neu

bildenden IFolzc iiber wallt. Hat lie aber einen bedeu-

tenderen Umfang, so kann die Ueberwallung nicht den

ganzen Substanzverlust decken, so dass in der Mitte

in Stiick Boll bios liegt. Von solchen Stellen greift

dann iu der Kegel die Z» rstorung durch Fiiulniss in

das Innere; an ihnen bilden sich zahlreiche Adventiv-

knospen und siedeln sich Pilze, namentlich Palyporus

squamosus an. Bei folgenden Eisgiingen werden eben

soiche Verletzungen gesetzt, welche auf die gleiche

Weise heilen; so entstehen als Merkmale der Eisgange

Substanzverluste niit treppenformig nach Innen abfallen-

den Randern. In wie langen Inter \ alien die einzelnen

\ —chwemmungen auf einander folgten, kann man

durch die Jahresringe genau ennitteln. Bei den Strau-

chern sind die Verletzungen ira Ganzen ahnlicher Na-

tur ; doch wird bei ihnen namentlich die Bildung von

Beiknospen begiinstigt, so dass die verletzten Gestriiu-

che ein ungewohnlich buschiges Aussehen zeigen.

Der Secretar Herr Dr. II. W. K e i c h a r d t besprach

ein von Herrn Dr. Venturi eingesendetes Manuscript,

BeobachtODgen iiber die Fructificationsorgane der Flo-

ridcen cntlialtend. In demselben werden die bisher nur

von Ceramium bekannten Antheridien auch bei Wran-

gelia, Polysiphonia und Callithamnion beschrieben und

abgebildet.

^Versammlung am 1. August.) Herr A. Neil-

re i c h besprach iolgende von Dr. H e r b i c h eingesen-

dete Manuscripte:

a. Ein Spicilegium florae galiciae; in demselben wer-

den iiber 100 theils fur Galiziens Flora neue, theils in-

teressante Ptianzenarten aufgefiihrt.

b. Eine Geschichte der Betula cicoviensis ; in dersel-

ben beweist der Herr Autor, dass diese Pflanze nur

eine durch Lokaleinfliisse entstandene Varietiit der Be-

tula alba sei.

c. Eine Geschichte der Botanik in Galizien. Der
erste Durehforscher dieses Landes war Besser, wel-

cher im Jahre 1801) seine primitiae florae Galiciae her-

ausgab; ihn unterstiitzten vorzuglich Dr. Friedliin-
d e r , C h r i s t i a n i , F i r i e h , so wie die Bruder K o -

sinski. Spiiter botanisirtc in Galizien Wittmann,
dessen Sammlungen leider verloren giugen, und Z a-

wadski, welcher im Jahre 1836 eine Enumeratio plan-

tarum Galiciae herausgab. Endlich erwarb sich Dr. Her-
bich seibst die grossten Verdienste um die botanische

Durchforschung dieses Landes und publicirte die Retell-

tate seiner Beobachtuugen in mehreren Arbeiten.

Herr Dr. H. W. Reichardt sprach iiber das Alter

des Laubmoosstammes. Man kann das Alter des Moos-
stammes nur ans seinen Wachsthumsverhaltnissen, und
zwar aus der regelnuissigen Succession von Axen er-

kennen. Auf diese Weise untersueht, zeigen die Moos-
stamme ein Alter von 3—10 Jahren. Diese Periode rc-

prasentirt nicht das ganze Alter; denn der Moosstamm
stirbt iu demselben Verlmltnisse von riickwarts her ab,

als er an seiner Spitze fortwachst. Dadurch bilden di-

Moose Humus. Der Yortragende hatte nun Gelegen-
heit, in den Umgebungen des Bades Neuhaus bei Cilli

Moose unter Verhaltnissen vegetirend zu beobachten,

wo das Absterben des hinteren Stammtheiles verhindert

wird. Es werden niimlich dort Hypnum commutatum

und Gymnostomum curvirostrum mit Kalk incrustirt

und geben so den Anstoss zur Bildung einer Art von

Tuff. Es wurde die Machtigkeit dieser TufFschichten

ermittelt, die durchschnittliche Hohe der Jahrestriebe

dieser Moose berechnet und daraus die Lange der Zeit

bestimmt, welche hindurch die Moose an diesen Loka-

litaten vegetiren. Es ergab sich ein Alter von beinahc

3000 Jahren. Die Moose gehoren somit zu den lang-

lebigsten Pflanzen.

Herr Johann Bayer sprach iiber die Mannigfaltig-

keit der Prlanzenformen und deren Anordnung im

Systeme. Bei der raschen Zuuahme unserer botani-

schen Kenntnisse nimmt auch die Zahl der entdeckten

Formen in einem solchen Maasse zu, dass es immcr

schwieriger wird, aus der zusammenhangenden Kette von

Variationen bestimmte Glieder hervorzuheben und als

eigene Species oder Varietaten zu begrenzen. Dies ist

nur moglich, wenn die Hauptmerkmale der Formen in

ein Schema gebracht und die Combinationen, in welchen

sie sich finden, bezeichnet werden. So lassen sich z. B.

bei Tilia grandifolia neun Merkmale auffinden, deren

Combinationen 512 Abanderungen dieser Gruppe geben

;

da in der ganzen Gattung Tilia vier solche Hauptgrup-

pen mit der obigen Anzahl von Abanderungen vorkom-

men, so lassen sich im Ganzen 2048 Formen annehmen,

welche nach einer bestimmten Ordnung geordnet wer-

den konnen, ohne dass dieselben als eigene Arten ange-

sehen werden miissten.

Herr J. Juratzka theilte aus Briefen an Herrn

L. Ritter v. Heufler eine Aufzahlung der im Jahre

185 lJ fiir Tirols Flora neu aufgefundenen Arten von

Baron II aus m an n, einige Bemerkungen iiber selte-

nere Pflanzen Venedigs und Dalmatiens von den Herren

Vent u r i und S a r d a g n a und eine Aufforderung

Dr. Bails aus Breslau an die hiesigen Entomologen,

ihm auf Insecten lebende Pilze mitzutheilen, mit. Fer-

ner legte derselbe von Dr. Streintz' Xomenclator fun-

gorum die erschienenen fiinf ersten Bogen vor und be-

sprach schliesslich die beiden ersten Hefte von Prof.

K o r b e r' s Parerga liehenologica ; in denselben sind

23 neue Arten Flechten aus Oesterreich beschrieben.

— (Kaiscrl. Akademie der Wis chaften. Sitzung

der matheinat.-naturw. Klasse am 12. Juli 1860.) Herr

Dr. Giinsberg, Assistent am chemischen Laborato-

rium der k. k. technischen Akademie zu Lemberg, iiber-

udet eine Abhaudlung ; Ueber Veranderungcn des Wei-

zenklebers durch Kochen d< dben mit Wasser.

Herr Dr. J. Wiesner ubergiebt eine Abhandluug

:

„Beobachtungen fiber •Stellungsverhaltnisse der Neben-

blatter." Der Verfasser giebt an, durch Beobaehtung

drei wesentlich von einander verschiedene Stellungs-

verhiiltnisse der Nebenblatter ermittelt zu haben, und
zwar: 1) die normale, 2) die verwendete, 3) die halb-

verwendete Stellung. Bei der normalen Stellung fiillt

das Projectionspolygon der Nebenblatter mit jenem der

Laubblatter zusammen, indem die Nebenblatter in den

insertionsebenen der Laubblatter liegen ; bei der ver-

wendeten Stellung haben die Projectionspolygone der

Laub- und Nebenblatter wohl gleich viele Soiten, be
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finden sich aber in vcrwendeter Lage; bei der halbver-

wendeten Stellung besitzt das Projectionspolygon der

Nebenblatter doppelt so viele Seiten als jenes der Laub-

blatter und bios die abwechselnden Seiten des ersteren

liegen mit den Seiten des Ietzteren parallel.

(Sitzung am 19. Juli 1860.) Dr. A. Weiss legt

eine Arbeit vor: „Beitr£<rc zur Kenntiiiss der physika-

lischen und chemischen Eigenschaften des Milehsafies"

von Euphorbia evparissias L., welche er is Gemein-

schaft mit Herrn Dr. J. Wiesner ausgefiihrt hat Efl

werden eine qualitative und quantitative chemische Ana-

lyse des Milchsaftes und Bestimmungen der Dichte, der

Fluorescens, der Drehung der Polarisationsebene und das

Verhalten gcgen das Lampenspectrum und gegen Elek-

tricitat mitgetheilt. (W. Z.)

Das von Alexander v. Humboldt testament a-

risch fur die „Novara" bestinnnte Bild: ^Alexander von

Humboldt in seiner Bibliotbek", das in seinem Zimmer

hing, ist einstweilen im Mittelsaale des Museums aus-

srestellt. (W

Der ungari.sche Naturforscher Xanthus hat einen

Vulkanauf der Insel San Benedicto, nordlich von Socoro,

bestiegen, fiber wclchen er in einem Briefe vom 4. Miirz

d. J. nahere Mittheilung macht,

Innsbruck, {X Sept. Uuser Gebirge wird jetzt bei

dem schonen Hcrbstwettcr vielfach besucht. Unter den

Bergen ist es besonders die hohe Salve, welehe haufig

bestiegen wird und sich des Rufes eines tyrolischen

Big) erfreut; auch der Unutz im Achenthal, dessen Fern-

sicht an Weite des Gesichtskreises noch die hohe Salve

ubertrittt, wird nicht seltuu von Fremden erstiegen.

Wenigcr haufig die Kamnu rkar bei Waidring, obgleich

sie jenen zwei Bergen, auch w*ge& ihres trefflichcn

Vnssichtspiinktes an die Seite gestellt zu werden ver-

dient und haupts-iehlich sehr bequem zu ersteigen ist.

Als bemerkenswerth ist bier noch anzufuhren, dass die-

ser Berg auch fur den naturforschenden Touristen von

hohem Belang ist, weil man auf ilim die Petitfacten

des oberen Keuper und Lias in seltener Schonheit fin-

det. Wir empfehlen in dieser Beziehung noch den An-

gelsbach und die Basili-Alm im Achenthal; den nicht

oft besuchten pflanzenreichen Haller SaJzberg und das

Stripsenjoch bei Kufstein; Petrefacten der Kreide bie-

ten sich sehr reichlich im lkblichen Brandenberg;

Freunde von Moosen rnogen diese auf dem Kosskogel

bei Zirl und am Lisenser Ferner suchen. (A. Z.)

Sch we iz.

Basel. Unter den aus Anlass des am 6. und 7. Sept.

begangenen 400jiLhrigen Universitats-Jubihiums vorge-

nommenen Ehrenpromotionen wurden zu Doctoren der

Medicin ernannt : Alphons de Candolle in Genf und

die Professoren Oswald Heer in Zurich und John

L i n d 1 e y in London.

Zurich. Dr. Anton M ii Her, Professor an der Hoch-

sehule, ein Mathematiker von umfassenden Kenntnissen

und ein Mann von echt liberaler Gesinnung, starb hier

am 11. Mai.

Das Ufer des Wallensees im Canton St. Gallon

erleidct so betrHchtliche Einseukungen, dass der Boden

bcreits bis nur noch vier Fuss von der Ei>e*nhahn bei

Mels in den See abgerutscht, auch ein gauzes Maisfeld °<

dabei verschwunden ist. (HI. Z.) f,

Frankreich.

Paris, 23. August. Dieser Tage ist hier der Zoologe

und Professor am Museum Andre Marie Constant Du-

m e r i 1 (geb. 1774 zu Amiens) gestorben. - it isir>

hat er der Akademie der Wissenschaften an hurt.

Die neueste Zahlung der Biiume auf den offen t-

lichen Platzen von Paris ergab, dass 148,000 Stamine

den Baum von 5,356,800 Quadratfuss wegnehmen. Die

vorherrschendste Species ist die Ulme und der Kasta-

nienbaum. Die erste, bekanntlich aus Indien stammende

Kastanie wurde 1515 im Garten des Hotels v. Sou-

bise gesteckt. (Oest. bot. Z.)

In der Pariser Markthalle erschien dieser Tage

aus demDorfe Aubervilliers eine Artischoke von *2 < enti-

meter (2*/2 Fus3 ) Emfang und 6 Pfund Schwere.

6. Oct. Gestern ist im Beisein des Kaisers der

neue zoologische Garten im Boulogner Holz eingeweiht

worden. Isidor Saint Hilaire hielt die Anrede.

Nach dem Moniteur vinicole ist das heurige

Jahr eines der schlechtesten Weinjahre, welches Frank-

reieh seit vielen Jahren gehabt. Bekanntlich sind die

rniten seit Ianger Zeit schon in Folge der Traubenkrank-

(W. Z.)
heit sehr seiten.

Grieehenland.

Athen, 15. Sept. Wie alle Boden-Erzeugnisse d

laufendeu Jahres in grosser Fiille und Vollkommenheit

gediehen, so wird auch aus Kalamata berichtet, dass

die Feigenernie in iiberschwenglicher Fiille geratheu

sei, man sehatzt den Ertrag auf wenigstens 7 Millionen

Krauze. Bis jetzt sind 3 Mill, verkauft. Nicht minder

rcich ist die Kovinthenernte ausgefallen und ohne den

geringsten Schaden eingebracht worden. Grieehenland

und die Sieben-Inseln sollen nach richtiger Schiitzung

120 Millionen venetianische Pfund hervorgebracht ha-

ben, d. h. noch einmal so viel, als jahrlich auf dem

Erdenrunde verzehrt wird — die nachste Folge dieser

Fruchtbarkeit war eine Preis-Erniedrigung, die im Ver-

gleich zu fruheren Jahren erschreckend ist. Wean

auch am ersten Tage in Patras 35 Thlr. fur die 1000 ve

netianische Pfund geboten wurden, so ergab sich doeh

in den folgenden Tagen, dass nur wit 100 Drachmen

pr. 1000 Kil. ein Geschaft abzuschliessen sei. Es gab

Jahre, wo dieselbe Quantitat mit 100 spauischen Tha-

lern bezahlt wurde.

Amerika.

Kewyork, 10. Juli. Dr. Hayes hat nebst seinen

16 Gefahrten heute von der Rhede von Nantucket aus

seine Nordpolfahrt angetreten (vgl. Bonpl. VII, p. 279 J

VIII, p. 34 und 167). (W. Z.)

Eine Nordpolexpedition ist am 29. Mai von Neu-

London in Connecticut abgegangen. F. B. Hall hat,

von einem Eskimo begkitet, mit der Barke „George

llenry" die gewagte Fahrt angetreten, beabsiehtigt in

Sussex-Island noch fiinf Eskimos an Bord zu nehmen,

und hierauf die Strecke zwisehen Cap Willoughby und

dem Eingange zur Fury- und Ifeklastrasse zu dureh-

forschen.
(111. Z.)
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In dom Thai* von Trinidad auf Cuba ist am
19. April eio Plantagenbrand ausgebrochen, der seine

Wrhcciungen 1 * spaniftche Meil i weit fortpflanzte und

Zaokerrohr ini Wcrthe von einer halben Million spani-

Bcher Thaler vernirhtete. (111. Z.)

Rio de Janeiro. Ein kaiserl. Decret vora 30. Juni

ruft ein Arkerbau-Institut fftl die Provinz Kio de Ja-

neiro ins Leben. Der Zweck desselben ist dio Hebung

des Aekerbaucs der Provinz theils dureh die directen

Kiuwirkuugcn des ln-r it uts, theils durch die Unter-

atiitzung, welche da lbe den Peichs- und Provinzial-

beh&rden zu diesem Zweck zu leisten verpfliehtet wird.

Das Institut besteht aus wiiklichen, Eliren- und cor-

reapondirenden Mitgliedern und wird durch em voni

Kaiser erna notes Directorium von 9 Mitgliedern gelei-

tet, deni ein Control-A usschuss von 28 Personen zur

>i ite steht. (W. Z.)

I reies Deutsclies Iloclistitt zu Frankfurt a, M.

der

Das kiir/lich ausgegebene Heft Nr. 8 10

7)
Berichte* des Hochstifte bringt Mitthei-

prach

V o 1 ge r nach

lungen liber die sechste, siebente und achte or-

dentliche Sitxung desselben, von denen die naeh-

folgenden Ausziige, als im allgemeineu und natur-

historischen Interesse erwahnenswerth, hier kurz

zusammengelas.st >in<L

In der sechsten >itzung am 6. Mai

der Vorsitzende Herr Prof. Dr.

geschaftliehen Erorterungen iiber die dermalige

Lage des Hochstiftes, iiber die Mittel und Wege,

die dem AVachsthum und der Fortentwickelung

der Gesellschaft forderlich erseheinen, und ge-

dachte Derjenigen, welche schon jetzt das Stre-

ben derselben untersttitzen und sich in mancher
gemacht haben. An sammt-

Hche Mitglieder soil deshalb ein liundsehreiben

ergehen, worin sie zur Leistung einer Beisteuer

aufgefordert werden, um den Geldbediirfnissen,

insbesondere zur Fortsetzung des Druekes der

gBerichte* zu geniigen. Um den Zutritt weite-

Mitglieder zu reran] wen, sullen den Mit-

gliedern Abdriicke der bisher erschienenen „Be-

richte" zur Versendung an ihre Freunde oder an

te Wissenschaft , Kunst

verdiente Manner zur

liinsicht verdienstlicl

bekannte, um
und allgemeine Bildung

Yerfiigung gestellt werden , welche Vorschlage

die Versammlung genelimigte. Ebenso der Vor-

hlag wegen \ < rtheilung von gedruckten Ein-

lasskarten an die Mitglieder zur Einfiihrung von
ii in einzelne Sitzungen.

Auf Vor.sc hi agw des Gesehaft- - Ausschusses

wird alien verehrten Gebern der eingesandten

Verstcinerungen der I lankDruckschriften und

\ des Vereins ausg« prochen und angenommen,
L d das Sinnbild des Hochstiftes, mit der Jahres-

zahl des Grundungsjah-

res versehen, wie sol-

ches hierneben sich ab-

gedruckt findet, fortan

bei alien Bekanntma-

chungen, Zusehriften und

Veroflfentlichangen des

Freien Deutschen Hoeh-

stiftes benutzt werde.

Durch ein Schreiben

des Vereins fiir Na-
turkunde zu Offenbach werden die Mit-

glieder des Hochstiftes zu dessen am 13. Mai
stattiindendem ersten Jahresfeste eingeladen.

Der Vorsitzende machte ferner noch auf eine

durch die Herren Rinz in Frankfurt auf seinen

Wunsch bereitwilligst mit der durch Herrn Me-
dicinalrath Dr. Fr. Mohr in Coblenz veranlass-

ten Aufstellung eines werthvollen Schiller- Oel-

bildes im Hochstiftssaale verbundene Pflanzen-
aufmerksam und hob die Ver-Ausstellung

dienste der genannten Herren um die scheme,

wie um die wissenschaftliche Seite der Pflanzen-

kunde in Frankfurt, im Sinne des Hochstiftes

und gleichsam als einen Theil des letzteren, her-

vor. In einer eigens zu diesem Zwecke erbau-

ten prachtigen Halle unterhalten dieselben eine

bestandiger grossartige, fiir Jedermann offenste-

liende Pflanzenausstellung, und zwar keineswegs

bios zu dem Zwecke einer Sehaustellung ihrer

Blumenzucht, sondern zur beliebigen,

Mitbe-
hiesiger Gartner, Garten-

a u s w a r t i g e r

gereichte dem

eigenen

sehr erwunschtengern gesehenen, ja

n u t z u n g anclerer
und Biumenliebhaber und selbst

Pfleger d Pflanzenkunde. Es
Vorsitzenden daher zu besonderer Freude, die

Mitglieder

An]age

des Hochstiftes mit dieser schonen
bekannt zu machen. Dersclbe ftigte

hinzu, dass er im Geiste die, bekanntlich von
dem alteren Herrn Rinz so geschmackvoll an-

gepflanzten Anlagen, welche die ganze Stadt

Frankfurt umgeben, sich, da der alte S enc ken-
berg sche Garten den Auspriichen unserer Zeit

langst nicht melir zu geniigen vermoge, zuin zu-

kiinftigen Prlanzengarten Frankfurts umgestalten
und durch dessen schattiere Lanben^Mnfi^ die

Lehrer und Jiinger der Pflanzenkunde des Freien
Deutschen Hochstiftes lustwandeln sehe zu der

Rinz'sclien Blumenhalle und den reichen Ge-
waehslutusern, um sich hier die Perlen von dem
griinen Gewande der Erde aus alien Landern
zu sammeln und die Verehrung der AVissen-

schaft mit der Freude an dem Schonen der Xa-
tur und der Kunst zu verbinden.

Herr Medicinalrath Dr. A. Clemens
Frankfort a. M. entwickelte in

»Ueber die stell vertre te nde
keit der Sinne* die ihm eigcnthumliche An-
sicht, das Vicariiren der Sinne nicht durch eine

mechanische Ausbildung des niedrigeren Sinne-
fiir den hoheren fehlenden Sinn m erkliiren,

sondern bewies durch Beispiele aus der Erfah-

aus

einem Vortrage

Thatig-
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rung und am Krankenbette, dass das Vicariiren

viel geistiger durch eine Metastase (Versetzung)

der Lebenskraft von dem holier stehenden er-

krankten oder fehlenden Sinne auf den niedern

abgeleitet werden kcinne.

Hieran schliessen sich, im Auszuge aus den

von Herrn Oberlehrer Dr. Prestel in Emden
eingeschickten Schriften, Mittheilungen fiber die

Beobachtungen desselben, dass naralich die Ab-

nahme der Warme von der Erdoberflache gegen

die hoheren Theile des Luftmeeres liia keines-

wegs, wie bisher allgemein angenommen worden

ist, u n m i 1 1 e 1 b a r von der Bodenoberflache
beginnt, sondern viehnehr erst von einer ge-

wissen, noch zu ermittelnden Hohe, wahrend da-

gegeii in den untersteu Teufen des Luftmeeres

vom Boden aufwarts erne Zunahme des

Warmestandes statttindet. welches Ergebniss, an

drei Warmemessern angestellt, von demselben

zu Emden durch einen Zeitraum von fiinfzehn

Monaten gewonnen wurde.

Herr Dr. Prestel, weleher auf die Wieb-

tigkeit des von ihm gefundenen Gesetzes fur

die Lebensvorgange der Pflanzen hindeutet

indem die gewcihnlich beobachteten Warmestande

sich nur auf die Hohe der Straucher, dagegen

weder auf die der Kniuter, noch auf die der

Baume beziehen — wiinscht, class an moglichst

zahlrcichen Orten entsprechende Beobachtungen

zur gcmiueren Priifung seines Gesetzes angestellt

werden moehten.
theilt ferner Aus-

iiber

Herr Prof. Dr. Volger
zuge

die

aus emer seiner \bhaiulltingen mit

Entwickelungsgeschichte der sogenannten

Man deist eine und weist die Irrth&mer der

derselben nach, indem erbisherigen Auffassung
Sammlungzugleich die Belegstul'en davon der

des Hoehstiftes iiberreicht hat.

Am 3. Juni sprach in der siebenten ordent-

lichen Ilochstiftssitzung der President det Ver-

sammlung, Dr. 0. Volger, nachdem er die aus

der Feme in der Sitzung ersclueuenen Mitglie-

der begriisst und iiber die zur Ansicht aufgeleg-

ten Gegcnstande, in-besondere iiber die als Ge-

achenke fur die Bficherei des Hoehstiftes ein-

geaandten Drueksaeheu berichtet hafte, den

Wunscl
den Mitgliedei

i aus, class aile als Schriftetelier wirken-

des Hoehstiftes woinoglieh eine

Arbeiten em-
vollstandige Sammluug ihrer Werke und jeden-

tails ein \ Vrzeichniss aller ihrer

reicheo moehten.

Sodaim erklarte unter Anderm Herr J. W. Al-

bert unter Anstellung von Ver.suchen, das Spiel

und die Bedeutung der won ihm zur Ansicht

auigestellten und in seiner riihmlichst bekannten

Kunstzeugsverkstatte ausgefiihrten Vorrichtung

eines S chwu ngk reiser s zur Versinnliehung

Erdbewegung, welche unter dem Namender
Erde und :opeo„Geioskop« (von geia-<jta,

spahen) in neuerer Zeit von englischen und fran-

zusisehen Kunstzeti-werkstatten aus verbreitet

werde, in Deutschland aber viel friiher bereifc

ausgefuhrt worden und eine von Herrn Professor °j

Magnus angegebene Abandoning der F ess el- C
und der BohnenbergerVchen Schwnng-

Versaznmlang Uberzeagte

dem ttber-

schen

vorrichtung sei. Die

sich unter Theilnahmebezeugung xon

raschenden >Spiele des sinnreiehen und mit grosser

Vollkommenheit gearbeiteten Apparates.

emem
Herr Prof. Volger

ausfiihrlichen

behandelte hierauf in

Vortrage

Vertheilung

die (iestalt der

Erdoberflache, die Vertheilung der Land- und

Wassergebiete auf derselben und das Gesetz der

Berghohen — unter Vorlage und Benutamg

einer Erdkugel und der im Vortrage

nen Liniendarstellungen begleitet.

besproohe-

Durch die

bisher nieht versuehte Anwendung des, in der

grossem

angewandten Vcriahrens
Witterungskunde mit so

Zeitverhaltnisse

Krfolge auf

nach

Mittelwerthen (arithmetischen Mitteln) auf Uauin-

|
verhaltnisse hat der Vortragende mehrere sehr

einfache Gesetzmassigkeiten entdeckt in Verhalt-

nissen, welche bislang jeder Gesetzmiissigkeit cut-

zogen zu sein schienen.

In der am 1. Juli abgehalteuen achten or-

dentlichen Hochstifts - Ver.ammlung hielt, nach

vorhergegangenen Verwalumgsmittheilungen mid

Sitzungder Anzeige, dass die in der seehsten

beschlossene Anfertigung von Einladungskarten

von Nichtmitgliedern zu denzur Einfiihrung

iiochstiftssitzungen erfolgt ^ei und den Mitglie-

dern zur Benutzung bereit liegen, audi fur die

Folge stets beim Geschaftsatissclmsse in Empfang

zu nehinen sind, der Herr Med^Rath Dr. A. Cle-

iiber dasmens von Frankfurt einen Vortrag

sogenannte „innere Gehor der Taubstummen",

iiber welchen Gegenatand in einem

Blatte eine ausfuhrliche Bearbeitung ei dieinen

He

geeigneten

Vortrage rr

D r. Ludvvig

wird; woraui in einem zweiten

13 ii c h n e r von Darmstadt iiber

Jmthae und Leben a in ihrer gegeuseitigen Be-

ziehung zu einander sj)rach.

Andere in diesen drei vorgekom-

das Gebiet der Natur-

Sitzungen

ehorige

IB

Verhandlungen und Vor
mene, jedoch nicht

geschichte g «

trfige iibergehend, gedenken wir nur noch der

AiitVorderun- an alle Mitglieder des I Veien l>eut-

schen Hoehstiftes, ihr genaues Personal und einen

kurzen Abriss ihres Lebeusganges, «o*ie die An-

dem ArchiveLeistungengabe der literarischen

des Hoehstiftes einzusemten, una eoeuau u*» ****

Druck erschienenen Schriften der S ftsbibhothek

einzuverleiben; au^erdem wird der Wun h aus-

Kesprochen, dass alle diejenigen Zeitsehntten, de-

ven Herausgeber Mitglieder des Hoehstiftes sind,

im Sinne und Gasta desselben geleitet werden und

durch Uittheilung derselben dem Hoeh, tte die

angeneiune Gelegeuheit zur Anerkennung dieser

Gemeinsehaft gegeben werde, wogegen demwlben

die Verbreitung von Ausziigen aus den Hoeh-

atiftsberiehten durch jene Zeitschriften

kommen sein kann. *)

•) Ala solche bezeichnet und emptiehlt

nur will-

iicr Stift*tifts- <J
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r Amtiiclie Mittlieiluiigen der Kaiserl. L.-C.

Akademie der \ at miorseller.

Neu aufgenomiuene Mitglieder.
Am 1. Mai 1860.

Herr Dr. med. et phil. Andreas Freiherr

von Baumgart tier , k. k. osterr. wirkL Ge-

heimer Rath unci President der k. k. Akademie

der Wissen.schaften zu Wien, cognomen: Volta II.

Herr Joseph Georg Beer, Secretin: der k.

cognomen

:

k. Gartenbau - Gesellschaft zu Wien;

N. J. Jacquin.

Herr Dr. phil. J I einrieh Milne E d w a r d s
,

Dekan und Professor in Paris; cognomen: Lace-

pedf.

Herr Dr. phil. Julius Wilhelm Ewald, Mit-

glied der k. Academic der Wissenschaften zu

Berlin; cognomen: L. de Buch III.

Herr Dr. jur. Cajetan F elder, Mitglied der

jur. Facultat der k. k. Universitat zu Wien; cog-

nomen: Cramer II.

1 1 err Dr. med. Nathanael Lieberkiihn,
Prosector an der k. Universitat zu Berlin; cog-

nomen: Lieberkiihn.

Herr Dr. phil. Roderieh Impey Mure bison,
President der k. Geograph. Gesellscliaft zu Lon-

don; cognomen: Baco de Verulam.

Herr Dr. med. et phil. Wilhelm Carl Hart-

wig Peters, Professor an der k. Universitat zu

Berlin; cognomen: Lichtenstein II.

Herr Dr. med. Carl Bogislaus R e i c h e r t

,

k. Russ. Staatsrath und Professor an der k. Uni-

versitat zu Berlin ; cognomen : Oken.
Herr Dr. med. Carl Damian Schroff, k. k.

wirkl. Regierungsrath und Professor an der k.

Universitat zu Wien; cognomen: Quarin.

Herr Dr. med. Carl Wilhelm Ferdinand Uh d e,

Herzogl. braunsehw. Medicinalrath und Professor

zu Braunschweig; cognomen: Retzius II.

Herr Dr. phil. David Friedrich Weinland,
Lehrer am Senckenberurischen Institut zu Frank-
furt a. If.; cognomen: Bojanus III.

Herr Bernhard Freiherr vo n Willi erst orf-

Urbair, Commodore und k. k. Liniensehifts-

Capitan zu Triest, Ritter etc.; cognomen: Ma-
galhaes.

Vorstand auf dem Schlussblatte des letzten Heftes der
Hochstiftaberichte ausser der Bonplandia noch die in Go-
tha und Weimar erscheinenden ^Stimmen der Zeit, Mo-
natsschrift fur Politik und Literatur", herausg. von dem
Stiftsrath Ad. Kolatscheck; die zu Glogau erschei-
nende Wochenschrift : „Aus der Heimath , ein natur-
wissensehaftliches VoIksMatt*, herausg. von dem Stifti
rath E. A. Rossmassler; die Monatsschrift: „Der zoo-
logische Garten, Organ fiir die zoologische Gesellschaft
in Frankfurt a. M*, herausg. daselbst von dem Stifts-
mitgliede und Akademiker Dr. I>. F. Weinland,
und die Wochenschrift: „Deut be Versiehenmgs-Zei-
tung, Organ fiir das ( sammte Versieherungswesen"

) herausg. in Frankfurt a. M. von M. Franck und
So dem Stiftsmitgliede Th. Sascki.

VjL-o

Herr Achilles Freiherr de Zigno, President

der offentl. Wohlthatigkeits-Commission zu Padua,

Ritter etc.; cognomen: Forbes Royle. (Leop.)

Festordnung der Jubelfeier des fiinfzigjah-

rigen Bestehens der Konigl. Friedrich-Wil-

helms-lniversitat zu Berlin.

E m p f a n g der II e r r e n A b g e o r d n e t e n.

Sonnabend, 13. October.

Abends 7 U h r. Versammlung der Herren

Abgeordneten, sowohl der hiesigen wie der aus-

wartigen, bei dem Rector Geh. Reg.-B.ath Pro-

fessor Dr. Bockh in dessen Wohnung Link-

strasse Nr. 40.

(Die Herren Abgeordneten werden gebeten,

sicb voin 8. October Morgens 10 Uhr bis zum
13. October Xachmittags 3 Uhr in dem Locale

des Universitatsgerichtes, im westlichen

des Universitatsgebaudes, gefalligst einzuzeiclinen

oder anmelden zu lassen.)

Sonntag, 14. October.

Mittags 12 Uhr. Feierlicher Empfang der

hiesigen und auswartigen Abgeordneten in der

Aula der Universitat.

Abends 7 Uhr. Auf Allerhochsten Befehl

Sr. Konigl. Hoheit des Prinz-Regenten Vorstel-

lung im Koniglichen Scbauspielhause; Prolog ge-

dichtet von Dr. Fr. A. Marcker,

Haup tfest tage.

Montag, 15. October.

Morgens 9 Uhr. Versammlung der Lehrer
und der Studirenden, der Abgeordneten und iibri-

gen Festgaste in den Raumen der Universitat.

10 U h r. Festzug von dem Universitatsgebaude

aus nach der St. Nicolai-Kirche. Ordnung des

Zuges

:

Kin Musikcorps.

Comit£ der Studenten.

Erste Universitatsfahne, begleitet von zehn Stu-

denten.

Die Lehrer der Universitat, unter Vortritt

zweier Peclelle mit den Scepteni.

Die Herren Abgeordneten der Akademien,
Universitiiten und Schulen, und die auswar-
tigen Ehrengaste.

Die Herren Abgeordneten der Geistliehkeit.

Stadtische Fahne, begleitet von 10 Studenten.
Der Magistral und die Herren Stadtverordneten

hiesiger Haupt- und Residenzstadt.

Ein Musikcorps.

Abtheilungen der Studenten, j< liehe unter
ihrer Fahne, mit Anschluss der friiheren und
der fremden Studenten.
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?° Die zweite Universitatsfahne, begleitet von 10

j Studenten.

Die hier promovirten Doctoren unter Vortritt

der Abgeordneten derselben.

Abtheilungen der Studenten nach der Ord-

nung der Facultaten unter dan Facultatsfah-

nen, mit Anschluss der friiheren und der

freinden Studenten :

theologische Facultat,

juristische Facultat,

lnedicinische Facultat,

die Studirenden des

Wilhelmsinstituts,

die Eleven der

Konigl. Friedrieh-

Konigl. medieinisch-chi-

rurgischen Alilitar-Akademie,

philosophische Facultat,

die Eleven der Bauakademie,

die Eleven der Bergakademie,

die Studirenden der Pharmacie,

die Eleven des Gewerbeinstituts.

Ein Musikcorps,

Abtheilungen der Studenten, jegliche unter

ihrer Fahne, mit Anschluss der friiheren

und der fremden Studenten.

IOV2 Uhr. In der St. Nicolai-Kirche

:

Kirchliche Feier:

Einleitendes Orgelspiel des Organisten der

St. Nicolai-Kirche Berra Rudolphi.
Choral „Allein Gott in der Huh' sei Ehr'«

(No. 43) Vs. Ij gesungen vom Konigl.

Domchor, und Vs. 2 (*Wir loben, preis'a,

anbeten dich"), gesungen von der Ver-

sammlung.
Gebet des Probstes, Oberconsistorial-Rathes

Prof. Dr. Nitfcscbu

Festcantate, Worte der H. Schrift in deut-

scher Sprache, Mnsik von Professor

Dr. Marx, unter desselben Direction

ausgefiihrt von dem KonigL Domchor und

der Liebig 1

><hen Kapelle.

Festrede des Rectors Geh. Reg.-Rathes Pro-

fessor Dr. B o c k h , in deutecher Sprache.

Schlusschor der Festcantate.

8 Uhr Abends. Empfang der Festgfiste

und der Universitatsmitglieder bei 8r. Excellent

dem Minister der geistlichen, Untcrrk-ht.s- und

Medieinalaugeiegenhciten Herrn v. Beth in a n n-

1 1 o 1 1 w e g.

Dienstag, 16. October.

10 l
/3 Uhr Vormittags. In der St. Nico-

lai-Kirche :

AVo Musik vom

Konigl. Kapellmeister Herrn Dora, unter

ausgefiihrtdesselben Direction

KonigL Domchor und der

von dem

L i e b i g' schen

vom Konigl.Kapelle, Tenorsolo gesungen

Kammersanger Herrn Man tins,

Ehrenpromotionen der vier Facultaten, in latei-

nischer Sprache verkfindet von den Decanen

der vier Facultaten, Obercoiisistorial-Rath

Prof. Dr. Twesten, Obertribunal - Bath

Prof. Dr. Ileffter, Prof. Dr. Eh re nb erg,

Prof. Dr. Trendelenb u r g

:

Theologische Facultat.

Lateinisehe Festode, gedichtet vom Stud.

philos. E. Martin, componirt vom
Konigl. Kapellmeister 1 term Tauber t,

unter Leitung ihres Dirigenten Herrn

R. Otto, ausgefiihrt von der Lieder-

tafel der Studirenden; Strophe 1 mul 2.

Juristische Facultat.

Fortsetzung der Festode, Strophe 3 und 1

.

Medicinische Facultat.

Schluss der Festode, Strophe 5 und 6.

Philosophische Facultat.

Choral „Arx firma Deus noster est", gesungen

von der ganzen Versammlung.

3 Uhr Nachmittags. Festmahl im Kroll-

schen Local. Ende des Mahles (J Uhr.

8 1
/* Uhr Abends. Ball ebeudaselbst.

Mittwoch, IT. October.

3 Uhr Nachmittags. Kleinere Festmahl-

zeiten bei dem Rector, den vier Decanen und

dem Universitatsrichter.

8 Uhr Abends. Fackelzug der Studirenden.

Nach dem Fackelzug Commerce derselben

im Konigl. Exercierhause am Kanal naehst

der Schafergasse, aus den xon der Stadt

Berlin gewahrten Mitteln.

Nachfeier der Studirenden.

Donnerstag, 18. October.

12 Uhr Mit tags. Concert auf dem Span-

dauer Berg.

ANZEIGER.

Es wircl mehrseitig Samen von Tussock-

gras (Dactylia caespitosa Forst) [s. Bonplan-

dia VIII vom 1. Juni 1860 S. 177 und 178]

Wer denselben liefern kann, wolle

es hierorts anzeigen; jedoch muss der Lie-

ferant — da die Eehtheit erst nach der, fur

erste Kulturversuche wohl zehn Jahre w«h-

renden, vnlligen Ausbildung zu ermitteln stelit

begehrt.

so Usage mit Vorbehalt der Verpflichtung

zura Sehadenersatz im Fall dei Tauschung

fur die Eehtheit de

den Sarnens einstehen.

erkaiiflich zu liefern-

*

Gottingen, 25. September 1860.

MMr. ScMottfiauber.

Bei E. Riecker in Tubingen 1st erschienen und in

alien Buclihaiidlungcn zu haben

:

Weg den botanischen

Garten an der K- Universitat Tii-
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bingeti, von W. II ocIjs tetter, K.

Universitfits-Gftrtner. Mit einem eol. Si-

tuationsplane. 12. Cart 9 Ngr.

Neben einer kurzeu Geschichto und Beschreibung des

Gartens t rliiilt dns Biicblein em Verzeichniss sammt-

liehcr in (leniM ilnn culiivirten Pflanzen, nach ihren na-

turlirhen Familien g< ordnet.

In un.scn m Yerlage i SO eben ersehienen:

Das Geschleehtsleben der Pflaiizen

and die

Parthenogenesis.r
Von

II. Kai'Stcn,
Docentcn der Botanik an der Friedrich-Wilhelms-Uni-

versitat in Berlin.

Mit zwei Kup lert aieln.

7 Bogen toy. 4. Preis 22^ Ngr.

Berlin, 14. September 1860.

Konigliche Geheime Ober-Hofbuchdruckerei

(B. Decker/.

B a i 1 1 y.

Baile v.

Catalogue of Books in all Branches of Na-

tural History published during the last forty

Years in the United States of America.

Bailey. — Microscopical Examination of Soundings
made by the United Coast Survey, off the Atlantic
coast of the United States, by Professor J. W. Bailev.
1 Plate. 4to, pp. 16. Washington, 1851. Is. 6d.

Microscopical Observations made in South
Carolina, ( -orgia, and Florida, by Prof. J. W. Bailev.
3 Plates. 4to, pp. 48. Washing-ton, 1851. 3s. 6d.

Notes on New Species and Localities of
Microscopical Organisms, by Professor J. W. Bailev.
1 Plate. 4to, pp. 1*). Washington, 1854. Is. Gd.

Brocklcsby. — Views of the Microscopic World;
designed for General Beading, and as a Hand-Book
for Classes in Natural Science, by J. Brocklesby.
square 12mo. New York, cloth.

"

fe.
De Vere. — Stray Leaves from the Book of Nature,
by M. Scheie do Vere, of the University of Virginia.
crown 8vo, pp. 292. New York, 1856. cloth. 5s.

Ewbank. — The World a Workshop ; or, the Physical
Relation of Man to the Earth, by Thomas Ewbank,
Author of ^Hydraulics and Mechanics* 12mo, pp. 198.
New York, 1855. cloth. 5S .

Girard. — Bibliography of American Natural History,
for the year 1851, by Charles Girard. 8vo, pp. 60.
Washington, 1868. 2s. Gd

Leidy. — Flora and Fauna within Living Animals,
by Joseph Leidy, M. D. 10 Plates. 4to, pp. G8.
Washington, 1853. sewed. 7s, Gd.

Natural History of New York State. 19 vols. 4to.
Coloured. Albany. L.30

C o n tent s.

Part 1
. Zoology. Mammalia, by James E. de Kay.

33 coloured Plates. 4to. cloth. — Ornithology, by
James K. d* Kay, 141 coloured Plates. 4to. cloth.

Reptiles ami Amphibia, by James E. de Kay.
79 coloured Plates 2 vols. 4to. cloth. — Mol-
lusea, by James E. de Kay. 53 coloured Plates.
4to. cloth. Is 12 to 1844/

Part 2. Botany. Flora, by John Torrey, M. D.,

F. L. S. 158 coloured Plates. 2 roh. 4to. cloth.

1843.

Part 3. Mineralogy, by Lewis C. Beck. Above
500 Figures and 10 Plates. 4to. cloth. 1842.

Part 4. Geology, by W. W. Mather. Comprising
the Geology of the first Geological District. 146
Plates, some coloured. 4to. cloth. — Comprising
the Survey of the Second Geological District, by
Ebenezer Emmons, M. D. 16 Plates. 4to. cloth.

Comprising the Surrey of the Third Geological
District, by Lardner Yanuxem. Woodcuts. 4to.

cloth. — Comprising a Survey of the Fourth Geo-
logical District, by James Hall. Nearly 200 Illu-

strations, Maps, Views, Sections, &c. 4to. cloth.

1842 to 1S43.

Part 5. Agriculture, by Ebenezer Emmons. 24
Plates, Maps, and Views. 5 vols. 4to. cloth. 184G
to 1849.

Part 0. Palaeontology , by James Hall. Vols. I

and II. Upwards of 100 Plates. 4to. cloth. 1849
to 1852.

De Gobineau. — The Moral and Intellectual Diver-
sity of Races; with particular Reference to their re-

spective Influence in the Civil and Political History
of Mankind. From the French of Count A. de Go-
bineau; with an Analytical Introduction and Copious
Historical Notes, by H. Hotz. To which is added, an
Appendix containing a Summary of the latest Scien-
tific Facts bearing upon the Question of Unity or
Plurality of Species, by J. C. Nott, M. D., of Mobile,
crown 8vo, pp. 516. Philadelphia, 1856. cloth. 8s.

Morton. — Crania Americana ; or, a Comparative View
of the Skulls of various Aboriginal Nations of North
and South America: to which is prefixed an Essay
on the Varieties of the Human Species, by Samuel
G. Morton, M. D. Illustrated by 78 Plates and a co-
loured Map. folio pp. vi. and 298. Philadelphia, 1839.

L.8 8s.

Morton. — Crania iEgvptiaea ; or, Observations on
Egyptian Ethnography, derived from Anatomy, History,
and the Monuments (from the Transactions of the
American Phil ophieal Society, Vol. IX.), by Samuel
George Morton, M. D. 14 lith. Plates. 4to, pp. 68.
Philadelphia, 1844.

Triibner & Cotnp.,
60, Paternoster Bow, London.

Inhalt:
Fur Dr. Eduard Vogel. — Das Anaeahuite-Holz.

Ueber das Vorkommen von Alopecurus nigricans in
Deutschlan.l. — Ueber vegetabilische Einschliisse im
Tock auf Helgoland. — Die Fonnationen immergrimer
Ericineen in den nordlichen Kalkalpen. — Die Zelle. —
Die 35. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte
in Konigsberg i. J. 1860. — Neue Bueher (Unter-
suchungen iiber die Hypneen Tyrols, von L. v. Heufler).— Correspondenz (Ueber eine neue Knospenbil-
dung). — \ ermischtes (Dr. Sturm's naturhistorische
Museum in Number-; die Yerbreitmig von Asplenium
fissum Kit.; die Rose; das Glaucium flavum • zur Ge-
schichte der Ruben; Erfolge der Seidenzucht; gegen
Manse; der W'eizenverwuster). _ Zeitungsnach-
«« Jl* (Hannover; Berlin; Konigsberg; Bonn;
Dusseldori

; Dresden
;

Leipzig
; Frankfurt ; Mainz :

Heidelberg; Wien
; Innsbruck; Basel; Zurich; Paris-

Athen; Newyork : Bio de Janeiro). — Frei Deutsche*
Hochstitt zu Frankfurt a/M. - Amtliche Mittheilungen
der Kai rl. L.-C. Akademie der Naturforscher. — Pest-
ordnung der Jubelfeier des 50jahrigen Bestehens der
Kgl. Fnedr.- Wilh.-Universitat zu Berlin. -Auzei^cr.

Hiebei eine Beilage.

Druok von Wiih. Riemschncider in Hannover. MarktstW Nr. 54.
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Verlag

von

Zeitschrift fur die gesammte Botanik.
€arl Riimpler

in Jimmover
Ostcrstrasse Nr. 86.

Organ fiir Botaniker, Pharmaceuten, Gartner, Forst- und Laiidwirtlie

VIII. Jahrgang. Hannover, 1. November 1860. No 21

Zelmter Jaliresbericht der naturhistoriscken

Gesellschaft zu Hannover,

von Michaelis 1859 bis daliin 18/30.

Iin verflossenen Jahre hat sich die Mit-

gliederzahl der naturhistorischen Gesellschaft

um eines vermindert, dcnn ausgeschieden Bind

20, und neu hinzugetreien 19. Es bleibt hier-

nach noch immor zu wiinschen, dass die Be-

reliwflligkelt zur Entriehtung des unbedeuten-

den jahrlichen Geldbeitrages sich im Ver-

haltnisse zu der Freigebigkeit zeige, welche

in den fiir die Samiulungen eingehenden Na-

tural-Beitriigcn hervortritt. Je bedeutender

die letzteren sind
?
um so unzureiehender wer-

den die ersteren, und der Aufwand, welched

die Aufstellung der neu hinzukonnnenden

Sachen erfordert, ware mit den Einnahmen

der Gesellschaft schwerlich zu bestreiten ge-

wesen, weiin nicht die Muniiieenz Sr. Ma-

je stilt des Konigs und eine vom Konig-

liehen Ministerium des Itinera ge-

wfilirte ausserordentliehe Unterstiitzung die

von der Gesellschaft selbst aufgebrachten

Mittcl erganzt und die Moglichkeit gewiihrt

hatte, das Gleiehgcwieht zwischen Einnah-

men und Ausgaben herzustellen, wie dies

naher aus dem anliegenden Rechnungsaus-

diezuge hervorgeht, bei dem wir jedoch

schon im vorigen Jahre gemachte Bemer-

dass

etwa als ein disponibler Fond anzusehen ist,

da mit ihm alle Bedtirfnisse bis zur miehsten

Einzahlung der Beitrage bestrittcn

miissen.

erden

Wenn librigens kiinftig in der Redlining

unter der Einnahme sich eine Rubrik: ^Bei-

trage immerwiihrender Mitglieder" finden

wird, so beruht dies auf folgendem Grunde.

Nach emem fruheren Besclilusse der < reneral-

Versarmnlung wird durch eine Einzahlung

von 50 Thlr. die Eigensehaft eines immer-

wahrenden Mitgliedes erworben, dessen Bei-

irag in den Zinsen der von ihm eingezahltcn

und stets in Verzinsung zu haltenden Sumnn

besteht. Dieser Beschluss ist im verflossenen

Jahre zrxm ensten Male but Amvendung ge-

kommen, indem sechs Mitglieder der Gesell-

schaft, die aus dem angeschlossenen Verzeich-

nisse sich ergeben, den Betrag von 50 Thlr.

entrichtet haben. Letzterer ist sicher belegt

und wird die bemerkte Einnahme liefern.

Aucb die Zahl der Ehrenmitglieder hat

sich inn drei vermehrt, deren Ernennung auf

dem besondei'n Danke beruht, den ihnen die

Gesellschaft schuldet, namentlich fiir Ge-

schenke, die audi im verflossenen Jahre,

wie schon bemcrkt, nnsenu Museum im reich-

sten Maasse zu Theii geworden sind.

Bei Erwahnung der verschiedenen Samm-

zu einer jeden

Hier

aber ist die bedeutende Erweiterung hervor-

zuheben, die der ornitholosrisehen und ento-

lungen sind diejenigen, die

derselben gehorerij einzeln angefiihrt.

mologischen Sammlung durch die Gnade <*Sr.

Majestat des Konigs zu Theil geworden.

Mit der ersteren ist die von der Koniglichen

Schatullkassc angekaufte Sammlung des ver-

storbenen Hofraths Meyer in Gottingen,

unter Vorbehalt des Koniglichen Eigenthums,

vereinigt, und mit der letztem die von

selben Kasse erworbene Kafer-Sammlung

44
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hiesigen Kammer-Kanzlisten Ahrbeck. Die

Meyer'sehe Sammlung namentlich ist fiir

anger Museum von Bedeutung, weil sie durch

die Auswahl der praclitvollsten Arten und

Kxemplare, sowie durch die Art ihrer Auf-

stellung, wie kaum eine andere geeignet ist
;

auch das Interesse Soldier zu gewinncn, von

drnen bisher die Gegenstande der Katur we-

niger beachtet wurclen. Bei dem bedeuten-

den Umfange der Sammlung aber hat ilir

ein gauzes Zimmer eingeraumt werden miissen

und hierdureh, sowie in Folge der iibrigen

zahlreichen Erwerbungcn ist der zur Verfii-

gung der Gesellschaft stehende Raum bereits

so beengt, dass ein Theil der Schranke mit

den darin aufbewahrten Sachen auf den Vor-

platz gestellt und die Bibliothek geraumt

werden musste. Letzteres ist durch eine

Uebereinkunft mit dem
der zur Aufstcllung der

Biicher ein Local in der Stadtbibliothek unter

der Bedingung eingeraumt hat, dass ihre Be-

nutzung dem Publikum gestattet werde, eine

BedinuttOgi deren Annahme kein Bedenken
linden konnte, da es durchaus dem Zwecke
der Gesellschaft entspricht

;
clas Interesse an

den Naturwissenschaften und die Bekannt-

schaft mit denselben zu verbreiten.

Zur Forderung dieses Zweckes fanden

inch im verflossenen Wintersemester an jedem
Donnerstage Versammlungen der Gesellschaft

statt und an funf Abenden waren die Da-
men Hannovers zur Theilnahme eingeladen.

Fiir diesen griissern Kreis von Theilnehmern
fanden folgende Vortrage statt: Herr Pro-

fessor Tellkampf sprach iiber die physi-

8 v. der Musik; Herr
Dr. Guthe fiber das Gold und sein

hiesigen Magistrate

mdglich geworden,

k a 1 i s c h e G r u n d 1 a £r e

Vorkommcn auf der Erde; Herr Colla-

borator Mejer iiber den Aberglauben
der W lieIT Mechanicus
Landsberg iiber Naturansch auung
und deren Riickwirkung auf's Ge-
miith; Herr Lehrer Begemann iiber die

atmospluirische Luft und deren Be-
standtheile.

An den iibrigen Abenden verdanken wir
folgenden Herren Vortr/lge und kleinere Mit-
theilungen:

Herr Commerzrath Angers t ein: Ueber
(bis Steinsalz von Stassfurth; fiber

Boronatrocalcit.

Herr Dr. Armbrust: Ueber das K r e i d e-

vorkommen an der Wingst in der Um-
gegend von Stade; iiber die Me s sung von
Meer estief en.

Herr Lehrer Begemann: Ueber die

Witterungsverhaltnisse Hannovers
im Jahre 1859; iiber die zum Keimen der
Pflanzen nothige Temperatur.

Herr Oberbergrath Credner: Ueber das

Vorkommen und die Entstehungen von Feuer-
steinen und ahnlichen Kieselbild un-

gen in geschichteten Gebirgsmassen ; iiber

das neue Erzvorkommen am Rammels-
berge.

Herr Professor Gerlach: Ueber die ve-

getabilischen Parasiten der Thiere.

Herr Dr. Guthe: Ueber das Kiesel-
mangan vom Schebenholze bei Elbinge-

rode; iiber Breithaupt's Megabromit
und Mikrobromit; iiber die Messung
von Meerestiefe n.

Herr Collaborator Mejer: Ueber neu-
entdeckte Pflanzen der hannover-
schen Flora; iiber Hefenbildung.

Herr Dr. Berthold Seemann: Ueber
sein e Fortsetzung des P a r a d i s u s V i n d o-

bonensis; iiber die hannovcrsehe P f1 an-

z en welt im Verhaltniss zu den Sitten der

Bewohner.

Herr August Stromeyer: Ueber neuere

Silbergewinnungsmethoden; iiber die

Gewinnung des P 1 a t i n aus seinen Erzen.

Herr Professor Tellkampf: Physikali-

sche Grundlegung der O p t i k.

Herr Obergerichtsrath Witte: Ueber
fossile Eier; iiber Kieselsaure als

Versteinerungsmittel.

Bei einem Ruckblicke auf das eben Mit-

getheilte konnen wir nicht umhin, mit Be-
dauern zu bemerken, dass VortfSge zoologi-

schen Inhalts ganzlich darunter fdden, und
sprechen hier den dringenden Wunsch aus,

dass im neu beginnenden Wintersemester
diese Lucke moge ausgefullt werden.

Zu erwahnen aber ist hier noch, dass die

Fauna Hanoverana be-

schlossen ist, deren einzdne Theile nach
Maassgabe ihrer Vollendung mit dem Jahres-
berichte erscheinen werden. Der Anfang ist

Cegenwartig mit den von dem Herrn Ober-
geridits-Secivtuir Keinhold und dem Herrn

Herausgabe emer
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Lehrer Kroesmann bearbeiteten Lepidopte-

ren gemacht.

Die Abtheilung des Museums fur Sfiugc-

t hi ere ist auch in dem verflossenen Jahiv

durcli zuhi Theil sehr werthvolle Geschenke

bedeutend vermehrt. Der Allerhochsten Huld

Sr. Majestat des Konigs verdanken wir

den sehr schonen grossen Schiidel eines Fluss-

pferdes, welcher hier in eincr Menagerie zu-

gleich mit lebenden jungen Flusspferden ge-

zeigt wurde.

Durch die Allergnadigste Verwendung
Hirer Majestat der Konigin haben wir

von S r. M aj e s t a t demKaiser von Ii u s s-

land den Balg eines Auerochsen aus dem
Bialowitzer Walde in Litthauen erhalten, ein

Geschenk, dessen Werth inn so hoher an-

zuschlagen ist
;

als diese Thierart, welche in

dem iibrigen Europa gaiizlich ausgestorben,

auch dort seit den Vcrfolgungen, welchen sie

in der polnischen Revolution ausgesetzt war,

nur in so wenigen Exemplaren existirt, dass

ohne die Erlaubniss des Kaisers von Kuss-

land keines erlegt werden darf.

Vom konigliehen O ber-Jagddepar-
teraent haben wir erhalten einen Hirsch von

vierzehn Enden und ein Keh.

Vom Herrn Forster W a llmann in Nort-

heim ein sehr dunkel gefarbtes Eiehhornchen.

Vom Herrn Fabrikanten Tidow hierselbst

ein amerikanisches Eiehhornchen.

Vom Herrn Kahle in Limmer eine weiss-

gefleckte Hausmaus.

Vom Herrn Postmeister Pralle in Hil-

desheim einen Hamster.

Vom Herrn Oekonom Meyer in Vahren-

wald eine Erdratte.

Vom Herrn Cand. Weber den Schiidel

eines Dolphins.

Vom Herrn Hofbaumeister Vogell hier-

selbst ein Fragment von einem fossilen Schadel.

Vom Herrn Hofjager Pook hierselbst

2 Fotus vom Wildschwein.

g verdanken

der Gate des Herrn Consul Dr. Tolsner,

welcher schon friiher unser Museum so reieh-

lich beschenkt hat; wir erhielten eine Sen

dung von Naturalien, unter welcher sich

45 Balge von Saugethieren befanden, es sind:

4 Pithecia Satan as,

5 Nyctipithecus vociferan*,

1 Felis tigrina,

2 V. Yaguarandi, °<

1 Canis cinereo-argenteus,
'

1 Procvon cancrivorus,

5 Nasua socialis,

1 Galictis vittata,

1 G. barbnra,

1 Lutra brasiliensis,

1 Sciurus aestuans,

1 Hydrochoerus Capybara,

2 Dasyprocta Aguti,

2 Cercolabea,

1 Chaetomys subspinosus,

1 Bradypus torquatus,

3 Br. pallidas,

1 Dasypus spec,

1 Myrmecophaga jubata,

3 M. didactyla,

1 Dicotyles labiatus,

2 D. torquatus,

3 Cervus nemorivagus.

Unter diesen Arten sind viele, welche

wir noch nicht besasscn, von anderen waren

einzelne oder geringere Exemplare vorhan-

den; wir werden nun im Stande sein, die-

selben paarweise und auch mit Jungen auf-

zustellen. Bei dem jetzt reichlich vorhan-

denen Materiaie war es noch nicht moglich,

dass alle neuen Exemplare ausgestopft und

aufgestellt werden konntcn; einige derselben

sind jedoch schon fertig und der Sammlung

einverleibt. Xachstens wird der Auerochse

in Arbeit genommen werden; es ist jedoch

ein schwieriges Unternehmen und vvinl auch

einige Zeit kosten, indessen konnen wir

sicher erwarten, dass unser Ausstopfer bei

seiner bekannten Geschicklichkeit es zu alb

gemeiner Zufriedenheit ausfiihren wird, zu-

mal da ihm durch die giitige Verwendung

Sr. Excellenz des Herrn Oberhofmarschalls

v. Mai or tie aus der Kronschatullkasse eine

Geldunterstutzung bewilligt wurde, vermittelst

welcher er eine Reise unternommen hat, auf

welcher er mehrere Museen besuchte, urn die

Methoden der dortigen Ausstopfer kennen

zu lernen.

Den Seite 4 des letzten (neunten) Jakres-

berichtes ausgesprochenen Wunsch, da - s uns

Erlegen von Vogeln, so-fugn zura

gros

rer Summen zum Ankauf derselben noch in

weiterem Umfange zu Theil werden moge,

konnen wir, auf dessen geschehene Motivi-
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rung tins stiitzend, nur dringend zu mdglich-

ster Erh6rung wiederholt aussern.

Zwar iflt der Sammlung mchr durch Prei-

;-ebigkeit, die wir mil lebhaftestem Danke

erkeonep, als durch Ankauf im Laufe des

hier zu bcriicksichtigenden Jahres ein sehr

erheblicher Zuwaei • i /.nin Theil sehr werth-

vollen in- wi<* auslandischen Yogel-Arten ge-

wordeBj inzwischen ist ei gerade die inlftn-

diache Ornis, welche einer bedoutenden Ver-

vollstandigung bedarf, da, audi abgesehcn

von der Nothwendigkeit, zum Austauscb von

Kxemplaren jederzeit gcriistet zu sein, Blan-

ches derselben der hiesigen Sammlung noch

ganzlich fehit, Andcres aber des Ersatzes

durch vollkoimnnerc Kxemplare bediirftig ist.

Der Wunsch aber, das Inland baldmoglichst

vollstancli^ in der Sammlung vertreten zu

x nen, liegt gciviss im allgcmeinsten Inter-

esse, und jeder 1 itrag zur Austullung der

oben bez«'iclineten Liickeu wird daher niit

betonderm Danke zu erkenncn sdn.

Iiu Kinzelnru ist hier noch zu bemerken,

dass zu dem Seite 5 des Berichtes pro 18 58
/59

angefiihrten wciblidien Katteradler, Aquila

brachydactyla, von d< m Iben freundlichen

Geber ein prachtvoller mannlicher Vogel der

Sammlung geschenkt ist, und
wohl keinem Z^veifel, dass dies selten schone

Adlerpaar in der That gepaart war.

Ueber den auf der.-* Iben Seite des voriff-

jahrigen Berichtes erwiihnten Steinadler, der

es unterliegt

Gefan

wir nichts weiter gehort und
vermuthen dahcr, dass derselbe sich noch am
Leben befindet. Ist Letzteres der Fall, so

hoffen wir von seinem Uesitzer weitere Nach-
richten fiber ihn, und naraentlich uber

Vermauserung zu erhalten.

Unter den neuen Erwerbungen haben wir
abgesehen von der schon erwiihnten Samm-

seme

lung des

Gottingen

aoo Muck

erstorbenen Hofraths M in

Vogeln

ein reiches Geschenk von
aus dem Hollandischen

in

Ostindien hervorzuheben, welehe wir der
Liberalitat des Herrn Rentier Waitz
Bttckeburg verdanken.

Den gesammten Zuwachs ergiebt das fol-

gende Verzeiehriiss
:

r. Abtheilung der europaischen Vogel.

A. fieschenke.

Vom Herrn Postmeister Jungblut in Hannover:

i Lanius excubitor, Grosser Wiirger
;

vom I lerrn Hof-Kupferstccher B u s s e daselbst : 1 Cu-

culus eanorus, Qemeiner Kuckuck;

voin Herrn Iloijiiger Poo kin Ovelgonne: 1 Picus

martius, Sebwarzspecbt ; 1 Buteo lagopus, Rancbfuss-

Bussard

;

vom Herrn Porster Scliulz in Wathlingen: 1 Ca-

ryocatactes nucifragus, Nussbaber;

vom Herrn Rentier Brandes in Hannover: 1 Falco

a Ion, Lercbenfalk

;

vom Herrn Lootsen-Commandeur Graf en bain in

Emden : 2 Alea cristatella, Gehaubter Alk;

vom Herrn Musiklelirer Lowe n t b a 1 in Hannover

:

19 Stuck versebiedene afrikanisebe Vogelbalge;

vom Herrn Grafen von der Scbnlenburg da-

selbst: 1 Strix bubo von der Wolga, Russiscber Uhu

;

1 Mergus merganser Q, Giinsehager

;

vom Herrn Eisenbalm-Inspcctor Ohlmeyer daselbst

:

I Ardea stellaris, Grosser Rohrdommel;

vom Herrn Hofporcellanmaler Liebsch daselbst:

1 bnntes Hulin:

vom Herrn Dr. mod. Voigt daselbst: 1 Turdus pi-

laris, Waebbolderdrossel ; 1 Rallus aquaticus, Wasser-

ralle

;

vom Herrn Obergerichts-Secretair Rein bold da-

selbst: 1 Regulus flavicapillue, Gelbscheitelicbes Gold-

habnchcn
;

vom Herrn Revisor E. Beneeke daselbst : 1 Va-

nellus cristatus, Kiebitz im Nestkleide;

vom K on i g 1 i c b e n Oberlio fm a r scballamte
(mit Yorbebalt des Eigentbums) : 1 Pbasianus colcbicus,

Gemeiner Fasan; 1 Tetrao tetrix Q, Birkbubn; 1 Anas
fusea Q, Sammetente; 1 Strix bubo, Uhu;

von einem Fischer auf der Insel Juist : 1 Anas fusca,

Sammetente;

vom Herrn Zollratb Glimmann in Munden : 1 Tur-

dus viscivorus
<J>,

Mistcldrossel, weisse Varietat ; 1 Alauda
arvensis, Feldkrcbe, sebwarze Varietat; 6 Eier von obi-

gem Turdus (in der Gcfangeuscbaft geiegt);

vom Herrn Hofjliger Q r n m m e in Rebberlahe :

1 Aquila brachydactyla g, Natteradler

;

vom Herrn Duns in Edinburff: 2 Tetrao scoticus

§ Q, Moorbubn, Grouse.

B. Durch Ankaufe.

Otis tetrax Q $, Zwergtrappe (von F. H. Mosch-
ler in Herrnhut);

eine Sammlung verschiedener Vogel (von Herrn Bo-
demeyer in Ueindorfel bei Miinsterberg in Scblesien)

;

Buteo vulgaris 9, Gemeiner Bussard; Astur nisus 9,
Kleiner Sperber; Corvus corax g, Kolkrabe (vom Herrn
Forster v. Seel en zu Deinsen, Amts Lauenstein).

II. Abtheilung der aussereuropaischen

Vogel.

A. Geschenke.

Vom Herrn Oekonom Schwemann in Kirchrode:
3 Gallus lanatus, Chinesische Wollhtthner-
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von Frau Leibmediei Span genb erg in Hanno-

ver: 2 Psittacus undulatus Q Q

;

vom Konigl. O bevho fin ur seh allam t c (unter

Yorbehalt des Figenthums): 1 G-ldfasan; 1 Silherfasan;

1 Konigsgeyer, Yultur papa;

von Frau Minister v. Schulte zu Hannover: 1 Tro-

gon resplendent ; 4 Kolibri ; 1 Tan; ra
;

vom Herrn Ifospitalk selmchhalter M a i cker in

Linden: 1 junges Cochinchinahuhn mit vier Beinen

;

vom Herrn Rentier Wait a to Biickeburg :
eine

Sammlung von etwa 800 Snick verschiedener Vugel aus

dem HolULndischen Ostindien

;

von Sr Majestat dem Konige (unter Vorbe-

halt des Eigentliums): eine Sammluiig von 978 8 tick,

entbaltend 133 Papageien ; 73 Stuck verschiedene, gr ••

tentbeilfl hiihnerartige Vogel und Tauben; 143 desglei-

cheu, grosstentbeils Turdus-, Ampelis-, Loxia- und Frin-

gillen-Arten ; 34 desgleiehen, grosstentbeils rabeuartige

Vogel; 30 desgleichen, grosstentbeils Trogon ;
51) Picus-

Arten ; 56 verschiedene, grosstentbeils Galbula-, Cucu-

ius- und Bueco-Arten ; 56 desgleichen, gr'<»ssteutheils Al-

eedo-Arten; 84 verschiedene, darunter 76 Tamigra-Ar-

ten; 119 Troehilus-Arten; 50 verschiedene, grossten-

theils Cinnyris-Arten
;

vom Herrn Gustos B r a u n s t e i n : Columba migva-

toria, juv.

Die Amphibien und Fische sind durch folgende

Geschenke vermehrt

:

Von der Konigliehen Hofkiiche: ein Schild-

krotenkopf;

vom Herrn Musiklehrer Lo wen thai dahier: ein

junger Alligator in Spiritus

Herrn Schiffscapitain Gerling: drei G laser

mit Reptilien und Fiscben;

vom Herrn Privatgelehrten Pohse: eine Schlaugen-

haut

;

vom Herrn Kiirschner Klapproth in Xorden: ein

Fisch

;

vom Herrn Hospitalkassebucbhalter Mas Cher in

Linden : eine Schildkrote.

Die Sanunlung der GastrOZOen wurde durch das

Geschenk einer Koralle von Hirer Majestiit der

Konigin und durch melirere Conchylien, geschenkt

von dem Herrn Menke und Herrn Obergerichtsrath

W i 1 1 e , vermehrt

.

In Betreff der

vom

amml

der Zuwachs zu erwahnen, den dieselbe, wie schon be-

merkt, durch die von des K S nigs M a j e s t at dem

Museum iiberwiesene Ahrbeck'sche Kfcfei unmlung

und ferner durch ein Geschenk des Herrn Obergerichta-

Secretair Rein ho Id von etwa 150 exotischen Schmet-

terlingen erhalten hat.
9

Das Herbarium iat von den sammtlichen Samm-

lungen des Museums diejenige, welche im Allgemeinen

am wenigsten benutzt oder beachtet wird, wie dies vol-

lig iu der Natur der Sache liegt. Der Hauptzweck des-

selben ist der, da.ss es ein moglichst treues und voll-

standiges Bild nicht bios der jetzt vorhandenen Flora,

sondern auch ihrer im Laufe der Zeit eintretenden Ver-

o anderungen bietet. Indem sonach die Existenz des Her-

/ bariums zu einer jahrlich erneuctcn sorgsaineu Durch-

\J^D- — "

i'oischung des G< ietes auffordeit, bildei es zuglcich den

Mittelpunkt fur die hier r« und lebbaft betriehcara

mibotanischen Studi I und Be«d>achtungcn und

dankend hervorgelu»ben werden, dass die meisten und

eifrigsten Botaniker bei Auffmdung von Novit en

Samml

Museums bedacht haben.

Auch di - Jahr, welches des schleehtm Writ.

unsiren

teressan

fa

Jed

Sommer zeigt in Folge tUv Versehiedi nartigkeit des

Waiters seine besondere Flora und eig nthihnliche Er-

scheinun u wie I.B. der Umstand, dass Lj.- si mac hi a

thyrsi flora bier aeit liingerer Zeit dieses Jahr whder

zum ersteii Hal gebliiht hat, auch w«»hl in weitcren

Kreisen von Interesse ist.

Die im rorigea Jahre m i auf efundenen Pflani i

liaben sich sanimtlich in diesem Jahre wiedcr singestellt.

\ n diesen ist b< tnders Sagina oil lata einer fort-.

-

setzten genauen BeobachtOng un rzogen. Auf d A kern

urn Hannover, sowohl im Baiide di« its, als auf dem

Lehm- und Kalkboden jenseits der Leine wEchst diese

Pflanze in ungeheurer Menge, die jedoch wegen der

selbst in Beziehung auf die Bewimperttng vielfach ein-

tretenden Uebergiinge zu 8. procumbens kaum als etwas

anderes, als eine Varietat dieser Species angeseheo wer-

d< kaiin. Auf den ersten Bliek scheinen sich ein

kleinblattcrige, hellergefarbte Form und eine langblatte-

rige, dunkelgriine unter-cheiden zu la en; jedoch fitt-

det man bei naherer Betrachtung auch hier Uebi inge

beide Arten kommen gleic hmassig bewimper

oder unbewimpert, kriechend und WW Ind «><Ier auf-

recht vor. Auffallig ist, dass die 1 vimpertt i .nnbeson-

ders aufAcekern, hier und da auch of i ichtem on ten

Terrain vorkoinmt, wahrend sie in Grftben und Rhn-

lichen scliattigen Stellen nie mit Wiinpern und nur in

der langbliitterigen, dunkelgriinen Form der echten S.

] )eumb< s gefunden ist. Ob jene bewimj>erte Form

wirklich die eehte 8. ciliata und ob diese wirklich von

procumbens ver>chieden ist, das muss dureh \ erglei

chung der Pflanze is anderen Gegenden, VOM sich in

genu 0.

diesem -miner keine Gclegenheit geboten hat, ent-

schieden werden.

Die neu aufgefundenen Pflanzen, durch welch< liesem

Jahre .das Herbarium bereichert wurde, sind folgende:

Valerianella carinata istanzwtiv schiedenen

Stellen aufgencnumen. Fine sehr in mte Misbilduug

von V. olitoria ist ineinem Koi nfelde unter einer gro.- sen

Menge von vollig normalen Exemplaren gefunden, was

wir hier deshalb anfiihren, well dies vielleicht die von

einigen BoUnikern angenommene Identitat der beiden

obigeo Species zu beweisen dienen kann. Wahrschein-

lich in Folge der Schattenstellung waren die Bluthen

bei einigen ganz, bei anderen theilweise so umgebildet

dass dieselben grasgrun und sehr gross geworden wa-

ren. Bei Unfruchtbarkeit dieser Bluthen wuch*eu diese

selbst fort ohne abzufallen, nicht die Fruchtknoten, die

auch da, wo normale Friichte von V. olitmia dazwischen

standen, ganz die Form der Fruchtknoten von V. cari-

nata ieigtea. Auch Galium tricorne ist an mehreren

Stellen, sowohl im Sande ausserhalb des Aegidienthores

-i a t„w_ „«^ irQllrhndpn am Lindener Berg^ unt
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bei Yelber aufgefunden. Feraer Lit Myriea Gale in

diesem .Jahru von dem noch in d festgesetzt. Bereich

des hiesigcn Herbal iums gehoiendcn SI mdortebei Burg-

vrede) sowohl in bluhenden, als Mich in fniehitrtgeaden

Exmiplaren in uns<rc Sammlung aufgenommen ;
dieser

JUadort rerdient urn so mehi Beachtung, als er in

unsearer Gcgcnd wenigstens der siidlichstc Tnnkt ist,

auf weiehtin di.se interessante, weiter nordlich alle

Moore ausfiillende Ptlauze vorkommt. Interc -ant ist fer-

ner der Fund von Stachys ambigua, wiihrend viel-

leieht S.-dum reflexum, gewiss aber Specularia

S p e u 1 u in , Alopecurus utriculatus und T r i
-

folium r«s up ina turn nur zufallig bier verbreitete,

kaum der hiesigen Flora angehorige Pflanzen Bind. Die

b i letzten, obwohl durchaus siiddeutsehe Pflanzen,

ind bier zu volliger Entwickelung gekommen und haben

selbst ihre Fnichte vdllig gereift.

Was die systematische mineralogische Samm-

lung anbetrifft, so ist deren Aufstellung und Katalogi-

sirung beendet. Es ist dabei das B stem des verstorbe-

nen Geh. Hofraths Ilausmann zu Grunde gelegt, weil

es tins scbien, als ob neu entdeckte Mineralien in den

Rahmcu dieses wesentlich kiinstlichen Systems leichter

als in die 80g« natiirlichcn Systeme eingereibt werden

konnten. Der Katalog ist dabei nach solcben Dimen-

Bionen angelegt, dass er fur eine lange Keibe von Jah-

ren das Naehtragen der Zn ingc ermoglicht.

Die Fundst&tten - Sammlung ist ina

nen Jahre durcb den Ankauf mehrerer interessauter

Fo ilicn aus Tyrol, Bohmen und Thiirrngen vermebrt.

Wenn der Zuwachs der mineral ogischen Sammlun-

gen durcb Geschenke im verilosseneu Jab re viel bedeu-

tender ausgefallen ist, als im Yoijahre, so baben wir

das der boben Givade S r. M a j e s t a t des Konigs zu

danken, der dem mitunterzeichneten Dr. Guthe eine

nambafte Summe Geldes anvertraute, um die Gelegen-

heit einer von ibm nacb Ungarn unternommenen Reise

auch zu Ankaufen fiir das Museum zu benutzen. Es

verflosse-

ist denn demselben aucb gelungen, eine Keibe von

Prachtstufeu aus Scheinnitz, Herrngrund, Dobscbau,

Kapnik u. s. w. mit heimzubrin^en.

Ferner liberwits uns S 3. M aj e s t a t ein ausgezeichnet

grosses und schones Stuck der sog. Bentbeimer Koble.

Auch besclienkten uns folgende Herron :

Herr Dr. Cam man n in Celle: verscliiedene Mine-

ralien
;

Herr Stud. Sprengel: versteinertes Holz aus Ha-

genow
;

Herr 1
' stmeister P r a 1 1 e in Hildesbeim : fossiles

Holz;

Herr Oberbergrath J u g 1 e r in Hannover : Gyps au

Sicilien ; Pyrrhosiderit aus dem Nassauiscben

;

Herr Revierforster M a 1 c b u s : ein Sttick Bobnerz
;

Herr Bergcommi air Retschy: Colestin aus der

Umgegend von Ilten
;

Herr Otto Ulex in Lehu : ein Feuerstein
;

Herr Obergericht ith Witte: eine Thonniere mit

Blende von Eckerdc; Sehwefelkiee rom Lindener Berge ;

ein Feuerstein mit Schwefelkies
j Quarz mit Gold.

Herr Dr. F li n z e r in Oberwi unthal : Leucitpseudo-

m««rphosen

;

100,200.

Das specifische Gewicbt betrug 1,07 bei 10° R., die

Harte war 2,5. Aetzende Kalilauge zog nicbts darau

aus, Alkobol auch nicbts, aber Aether eine geringe

Menge (0,4 pCt.) eines gelblicben Harzes. Terpentinol

dagegen loste eine bedeutende Menge derselben zu einer

dunkelbraunen Losung. Es liess sicb damit keine ge-

nauere Bestiminung macben, da das Terpentinol weder

vom gelobten noch vom tuurel5sten 1 heile wieder voll-

standig zu entfernen war. Dagegen gelang die Anwen-

dung des Sehwefelkoblenstoffes, welcher ebenfalls damit

eine dunkelbraune Losung gab, die beim Abdestilliren

Herr Obergrubcnsteiger Holzberger in Elbmge- <*

rode: Kieselmangan und Braunstein vom Scbebenbolze C

bei Elbingerode
;

Herr Assistent Dr. Kraut: diverse Mineralien und

Gebirgsarten

;

Herr Geh. Rath v.Mcyendorf in St. Petersburg :

Smaragde, Topase und Turmalin vom Ural;

Herr Actuar V o g e in Beverstedt : verscbiedene Mi-

neralien.

Es moge erlatibt sein, an einige dieser Geschenke

ein paar Bemerkungen anzukniipfen.

I. Die sogenannte Bentbeimer Kohle ist von

Herrn A. Stromeyer einer Analyse unterzogen wor-

den, deren Resultate wir im Folgenden mittheilen und

mit einigen Bemerkungen begleiten :

0,309 Gramme mit Kupferoxyd und SauerstofFgas

verbrannt gaben 0,261 Wasser und 0,981 Kohlensaure.

Diese entsprecben 9,388 pCt. Wasserstoff und 86,585 Koh-

lenstoff.

0,205 ebenso gaben 0,17 Wasser und 0,652 Kohlen-

saure: danach 9,218 pCt. Wasserstoff und 86,785 Koh-

lenstoff.

Das Mittel beider Versuche ist: 9,303 Wasserstoff

und 86,685 Kohlenstoff.

1,0 mit Natronkalk gegliiht gab 0,105 Platinsalmiak

0,659 pCt. Stickstoff.

1,315 unter der Muffel verbrannt liessen 0,007 gelb-

licbe Ascbe, bestehend aus Kieselerde, Thonerde und

wenig Eisenoxyd = 0,532 pCt. Ascbe.

Demnach bestande die Kohle aus

86,685 Kohlenstoff,

9,303 Wasserstoff,

0,659 Stickstoff,

2,821 Sauerstoff,

0,532 Ascbe,

23,5 pCt. (der Kohle) cines schwarzen, glanzenden Har-

zes liess, welches beim Erwttrmen zwar nicht schmolz,

aber doch weich und knetbar waid. Der ungeloste

Theil der Kohle war stark aufgequollen und trocknete

zu schwarzen, gliinzenden Stiicken aus, wclche der na-

tiirliclien Kohle ganz gleich aussaben. Sowohl der los-

licbe als der unlosliche Theil mit Kupferoxyd und Sauer-

stoff verbrannt gaben denselben Gehalt an Kohlenstoff

und Wasserstoff, wie das ganze Mineral.

Die Kohle in Stiicken bis zu einer Temperatur erhitzt, bei

der sich noch keine brenzliehen Productc bilden, schmolz

zwar nicht, ward aber weich und knetbar wie Wachs.

Bei der trocknen Destination gab sie 34 pCt. eines kla-

ren, braunen Oeles von 0,83 spec. Gewicbt, welches an n
einem Dochte mit stark leuchtender Flamme brannte.
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Es entwickelte sich dabei sell* rid Gas. 1,0 Gramin

lieferte 305 Cubikeentimeter, reducirt auf 0° and 766 Mm.

Barometerstand. Es verbrannte mit starkem Lieht.

Zuriick blieben 39,7 pCt. sehr aufgebliihte Kohle.

Aus dieser Untersuchung ergiebt sich, dass das Bent-

heimer Mineral zum Asphalt zu vechncn sein wird, wo-

fiir audi die eigenthiiuiliche An des Vorkommens dcs-

sclhen (gaugformig) spricht.*) Daa Mineral weicht zwar

darin von den bekanuten Asphaiten ab, dass es niclit

scbmilzt und daher keine technische Anwendung als

soleher besitzt, aber es erweicht doeli wie Wachs und

giebt mit Terpentine^ und SchwefelkohlenstorT braune

Losungen. **)

Was die technische Anwendung bctrifft, so ist es

seiner unvollkommnen Schmelzbarkeit wegen nicht als

Asphalt zu gebrauchen, und an eh dnrch Zusamraen-

schmelzen mit Bergtheer (goudron) erhalt man nichts

Brauchbares. Als Brennmaterial wiirde es wegen des

starken Aufbllihens in der Hitze ffif Schachtofen nicht

anwendbar sein, aber vortreffllieh fiir Flammofen und

Kesselfeuerungen. Wird die mitgetheilte Analyse nach

den neueren Zahlen (Schcerer's Metallurgie 1, p. 385) fiir

den Warmeeifect von Kohlenstoff und WasscrstofT be-

rechnet, so ergeben sicb fiir einen
r

rheil des Benthei-

mer Asphalts 10165 Wiirmeeinheiten, oder 1 Theil konnte

101 Tbeile Wasser von 0° bis 100<> C. erbitzen oder

151/2 Tbeile in Dampf verwanddn. Dies ist ein sehr

hoher Warmeeifect, welcher von dem grossen Wasser-

*) Herr Oberbergrath Credner tbeilte der natur-

historischen Gesellschaft in cinem Vortrage am 3. Fe-

bruar 1858 dariiber .\aheres mit. In dem sudheheren

der beiden Hiigelziige der Umgegend ron Bentheim tnfft

man zu unterst nach Suden einfallende Scbicbtcn des

Waldertbons; darauf folgt em versteinerungsleerer Sand-

stein (wobi Hastingssandstein), darauf ein Thonlager,

dann bei Gildehaus Sandsteine mit i/rioceras und darauf

Thou mit charakteristischen Hilsversteinerungen.
_
In

diesem Gebiete nun wurden etwa zu Ende des vongen

Jahrhunderts in der Bauerschaft Sieringlioek zuerst A er-

suche auf Kohlen gemacht, und das Unternchmen vor

Kurzem mit glucklichcm Erfolge wieder aufgenomnicn.

Alan fand namlich in dem Schieferthon der Hilsforma-

tion einen 2-1 1
/* Fuss raiehtigen (rang mit Asphalt,

der damals (1858) 700 Fuss weit verfolgt war Die

Asphaltmasse schliesst bisweilen Brockcn von, Iseben-

"estein ein, bisweilen ist der Gang verdriickt u. dgl. m.
&

••) Die Zusammensctzung des Bcntheuner Minerals

nlihert sich sehr der des von E. M. Watherhill
(Sillim. Americ. journ. XVII, 130) mit dem Namen Me-

lanasphalt belegten Minerals, welches auf der Grube

Albert in Xeu-Schottland vorkommt. Es enthalt

86,123 Kohlenstoff,

9,871 Wasserstoff,

4.006 Saucrstoff und Stickstoff,

Watherhill (Trans.
100.

Eine andere Analyse von

Amer. phil. soc. X, 353) gab:

82,670 Kohlenstoff,

9,141 Wa erstoff,

8,189 Sauerstoff und Stickstoff,

Die Zusammensctzung dn s Minerals durfte

der Forme! GggH, ON en prechen. In Aether

4 Tbeile, in Terpentinol 30 Theile davon loslich.

der trockenen Deai illation betragt der

39,95 pCt. Church Reiben wird es elekuisch.

3 stem of mineral. L edit. p. 27) erkliirt das Mineral

dennoeh fiir eine Steinkohle«

also

ind

Bei

RUckstand
Dana

stoffgehalte herrUhrt. IndeSS niochte das Mineral ftorh fJ

ine vortheilhaftere Anwendung, wie als Brennmaterial, f

zur Bereitnng von Lenchtgaa linden dtlrfen. Ein Kilo*

gramm wiirde n: h dem obta angeftlhrten Versuche

i Liter mit starkleuchtemler Flanune breuueudeu I • 1-

ses liefern, was sehr viel ist, da man in den Gaswer-

ken gewi'.hnlich 800—250 erhalt. Zwar ist dagegeii zu

berucksichtigen, dass der in den Beterteo zurtiekhlei-

bende ( ik 5 r aufgcbl&htcn und gehreehlichen He-

schaffenheit wegen sich nicht zum Verkauf eignet und

daher TOW Gaswerk ibst verhraucht wen! 1 miisste.

Aber dieser Nachtheil wird aufgehoben durch die grosse

Menge (84 pCt.) von brenzlichcn Odea, welch.- man

zugleich erhalt. Nach vorheriger Reinigung werden sie

gewiss zum Brenncn auf Lam] n so anwendbar sem,

wie das sog. 1'hotogen, und der Yerlust bei faff Rcini-

gung wird vicl geriugcr In, als bei der Grwinnui

aus Braunkohle, denn es ist nicht Theer, was man er-

halt, sondern fast nur Ocl. Das Oaswerk miisste, wie

das z. B. in Harburg geschicbt, beide Industriccn ver-

binden.

II. Was den vom Herm Hergeommissair Retscby

uns giitigst nutgetheilten C ftl tl B anhelriirt, so stammt

derselbe von zwei vevscbiedencn Localitaten. Die erstt-u

uns mitgetheilten Btiicke, Flatten vcu Iff Dicke, statn-

men aus einer Thongrube in der Xiederung zwischen

Seluule und Rethmar. Das Mineral ist von schmutzig-

grauer Farbe, matt und parallelfaserig. Seiner augen-

scheinlichen Unreinheit wegen haben wir es kciner wei-

teren Cntersuchung unterzogen. Bei Weitem ansehn-

licher waren die Stiickc, welche in einer Mejgolgrnbe

zwischen AVassel und Bilm (westlich von Wassel) auf-

gefunden sind. Leider war es uns nicht m.iglich, an

der Fundstellc selbst naln re Untersuchungcn iiber die

Art des Vorkommens anzustellen, da im vcrflossenen

nassen Sommer die Grube ganz mit AVasser angefiillt

gcwe>. n ist. Es soil iibrigens der (olestin in drei mit

einander parallclen Lagern, die mit der Tiefe an Dicke

zunelimen, vorkommen. Unsere Excmplare, aus der un-

tersten Scbicht stainmend, haben cine Dicke von fast

einem Zoll. Das Mineral zeigt lebhaften Glasglanz, ist

von wcisslicbgrauer Farbe und gerade- oder gekniekt-

faserig; die Fasern im Ganzen recbtwinklig gegen die

Hauptbegrenzungsfl&chen. Der Bruch splitterig. Auf

unscrn Wunscb hat Herr Apotheker Guthe zu llildes-

beim das Mineral einer Analyse unterzogen, deren Re-

sultat folgendes ist:

Schwefelsaurer Strontian 92,356

Schwefclsaurer Kalk . . 7,186

Verlust ..... 0A5$
100.

Ausserdem fand sich eine Spur von Eisen. Zur

Vergleichung setzen wir die Analyse de»elben Minerals

durch Herrn Prof. Wicke (Nachrichten von der G. A.

Unive it-it, 1860 Nr. 2) hierher, die uns erst bekannt

wurde, als jene Untersuchung schon abgeschlossen war.

Er fand: Schwefelsauren Strontian 91,464

- hwcfelsauren Kalk . 8,313

Euenoxydul .... _^ 0,003

\ ;so

Spec. Gewicbt = 4,020.

Von Bitumen keine Spur
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Ethnographische Sammlung. Zmnftehst ist nit

gebiihrendem Dank* zu b« rlchttii , dass Se. Ma-
jcstiit dcr I- tttig die Ko^teu zwuier Tische mit

Qlaskaaten mm Aufbrwahren kieiuerer Gegenstande auf

die Schatullkaaae lib lutlnn.

Ausserdcin wunlen mis von 8 r. Majesttit unter

Vorbehalt des Eigeiithums f.dgende Gegenstande uber-

W i • 1 1 :

Dk galvanoplastiscln- .Naehbildung der Gcsiehtsn sk<

eines Inders vom Himalaya;

scehs til mlBche Masken, be! religiosen Sehauspielen

gebr&uchlieh •

cin tihetauisehes ( »» Mstiick
;

ein tihetauisehes Siegel

;

eiu tibetanischer Gebetcylinder.

Silnuntliche hier aufgezahlte Gegenstiinde stanimen

ana den Bammhmgen der Gebriider Schlagint wei t.

Sodann gingen uns noeh folgende Geschcnke zu

:

I m K on i g 1. Finanzministeriuin: Mexicani-

sches Steinhild aus Tampico;

\ inn I hi in Kaufmann 8 c.
li w ie t e ri n g in Osnabruck:

Ein chinesischer Ldffel;

vom I lerrn I dlaborator Mejer: Zwei indische Bil-

der auf Marienglav;

vom I! in Kaufmann Sceger: Eiiie chinesische

Theemaschine

:

vom Hrrrn i? :h iffscapltain Gerling: Eine Periicke

papuan. (Jrsprungs; ein Modell eines Doppelscbiffes

;

drei Keulen, zwei Bogen aus Oceanien ; eine Tabacks-

pfeife ebendaher; ein aus eineni Haifischriickgrate ge-

fertigter Spazierstock

;

voji den fferren E. Gieseler und G. K I i n k : In-

disehe Bilder auf Marienglas und cliinesische auf Reis«

papier

;

vom lerrn Buchdruckereibesitzer R i e m s c li n eider:
Modell eines malabarisehen Canoes;

vom 1 lerrn Hospitalkassebuchhalter Mascher in

Linden: Zwei Tomahawks; ein Portrait eines N. A. In-

dianers ; ein T r Mocassins;

vom 1 lerrn Dr. R. v. - c h 1 a g i n t w e i t in Berlin :

Abdruck eines tibetanischen Si igeh . Facsimiles tibetani-

schcr Spiel karten
;

von e i n e m n g en a n n t 6 n : Ein Schwert russischer

Arbeit

;

di -gleichen: Ein B- utel von Manillahanf;

vom Herrn Pat r II rms in Hermannsburg: Man-
tel eines Betsehuanenhauptlings.

Da ana von einigen Seiten Klagen flber mangelhafte

Anordnung der Sammlung zu Ohreii gekommen rind,

so bemerken wir ausdriicklich, dass nur der jedem Be-

sucher in die Augen springende Mangel an Raum ea

unmoglich macht, eine nach ethnographischer Grand-
lage einzurichtende Aufstellung der Sammlung vorzu-

nehmen. Wenn indess in hoffentlich nieht sehr ferae?

Zeit uns ein gn.sseres Zimmer zu Gebote steben wird,

so warden wir uns beeilen, dem geriigten Uebelstande
abzuhelfen.

Was die Bibliothek der ( sellachaft betrifft, so

ist leren Zuwachs in diesem Jab re bedeutender als in

Es ist dies eine Folge von der Erwei-
o terang unserer Verbindung mit fremden Vereinen. Wir
L hoffen, dass je reichhaltiger unsere Jahresberichte wer-

den Vorjahren.

^r\
den, auch der Kreis unserer Verbindungen sich immer °<

weiter ausdehnen wird. 6
Im Einzelnen ist der Zuwachs der Bibliothek fol-

gender

:

A. Geschenke

a. hoher Bebbrden und Institute des In- und Auslandes:

Ministerium des hinem:
Uebersicbt der Witterung im nordlichen Deutscbland,

Jahrgang 1859.

Ministerium der Finanzen:
Katalog der Kbnigl. Bergwerks-Bibliothek in Hanno-

ver. Hannover, 1860. 8.

K. k. geologische Rei chs an s t a 1 1 in Wien :

Jahrbuch derselben. Jahrgang IX und X.

b. anderer Vereine:

Schlesische Gesellschaft fiir vaterl. Kultur:
35. Jahresbericht. Breslau, 1857. 4.

Die entomologische Section der schlesischen Gesell-

schaft fur vaterl. Kultur in ihrem 50jahrigen Be-

stehen. Breslau, 1858. 8.

36. Jahresbericht. Breslau, 1859. 4.

37. Jahresbericht. Breslau, 1860. 4.

P o 1 1 i c h i a , naturwissenschafti. Yerein der Rheinpfalz:

16. u. 17. Jahresbericht. Neustadt a/d. Hardt 1859. 8.

Yerein der Freunde der Naturgeschichte
i n Mecklenburg:

Archiv des Vereins. 13- Jahrgang. Neu - Branden

burg, 1859. 8.

Zool.-mineralog. Vercin in Regensburg :

Correspondenzblatt des Vereins. Jahrg. 8— 13. Re-

gensburg, 1855—59. 8.

Abbandlungen des Vereins. Hft. 8. Regensb., 1860. 8.

Verein f. Naturkunde im Herzogth. Nassau:
Jahrbiicher des Vereins. 13. Hft. Wiesbaden, 1858. 8.

Naturwissenschafti. Verein des Harzes:
Statuten des Vereins. 4. Ausg. Blankenburg, 18:8. 4.

Beriehte des Vereins fiir die Jahre 1840/41_1856.
Wetterauer Gesellschaft fiir die gesanimte

*

Naturkunde:
Jahresberb-ht der Gesellschaft fiir 1855

/57 und 185
'/5g.

Hanaa, 1858. 8.

Naturhistorische Abbandlungen aus dem Gebiete der

Wetterau. Hanau, 1858. 8.

N at u r w i s s e n s c h a f 1 1. V e r e i n f ii r d a s F u r s t e n-

thum Liinehurg:

Neunter Jahresbericht. Liineburg, 1860. 4.

Verein nordlich der Elbe zur Verbreitung
naturwissenschafti. Kenntnisse:

Mittheilungeu des Vereins, Heft 1. Kiel, 1857. 4.

Heft 2 u. 3. Ebendaselbst, 1858 u. 1859. 8.

N a t u r b i s t o r. Gesellschaft z u N iimberg :

Abbandlungen der Gesellschaft, Heft I. Nfirnberg,

1852. 8. Heft II. Ebendaselbst, 1858. 8.

N a t u r f o r s c h e n d e Gesellschaft G r a u b ii n d-

tens:

Jahresbericht. Neue Folge. 6. Jahrg. Chur, 1860. 8.

Oberhessische Gesellschaft fur Natur- und
He ilk u n de:

Achter Bericht. Giessen 1860. 8.
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V Offenbacher Yerein fur Naturkunde:
J Erster Bericbt des Vereins. Offenbach, 1860. H.

Naturhistorischer Verein der preuss. Kh c i n-

lande und Westphalens:
Verhandlungen dea Vereins. 16. Jahrg. Bonn, 1859. 8.

S o c i e* 1 6* imperiale des sciences nat. a Cher-
bourg:

Menioires, t. VI. Cherbourg, 1859, 8.

c. von Privaten:

Herr Hofrath Liipke:
Ratzeburg's Forstinsecten. Nachtrag I. Berlin, 1839. 8.

Herr Hofrath Grisebach in Gottingen:

Grisebach, Systematische Untersuchungen iiber die

Vegetation der Karaiben. Gottingen, 1857, 4.

Grisebach, de distribution Hieracii generis per Euro-

para geographica. Gott., 1852. 4.

Grisebach, systematische Bemerkungen iiber die bei-

den ersten Pflanzensamnilungen Philippics und Lech-

ler's im sudl. Chili. Gott., 1854. 4.

Grisebach, observationes quaedara de plantis, quas in

itinere alpino anno 1851 suscepto legerunt A. Gri-

sebach et A. Schenk.

Grisebach, botanischer Jahresbericht. 5 Jahrgiinge.

Habn'sche Hofbuchhandlung hierselbst:

Krause, die terminalen Korperchen der einfach sen-

siblen Nerven. Hannover 1860. 8,

Leunxs und Romer, Synopsis der drei Naturreiche.

Zweite Aufl. Thl. 1. Hannover, 1860. 8.

Bosse, Handbuch der Blumengartnerei. 2. Aufl. Bd.

1—3. Hannover, 1860. 8.

Museum Richterianum, continens fossilia, animalia,

vegetabilia marina illustrata ab J. Hebenstreit.

Lips., 1743. Fol.

Herr Dr. Otto Volger in Frankfurt:

O. Volger, die Geschichte der Bodenbildung als

Schlussel zur Bodenkunde. 4.

Herr A. Stromeyer hierselbst

:

Bergwerksfreund XXII, Nr. 30. (Enthalt einen Auf-

satz des Gebers iiber Kupferausziehung aus Erzen,

welche Malachit und Kupferlasur und viel kohlens.

Kalk enthalten.)

Herr Meehaniker Lands berg:
C. Landsberg, Licht und Auge. Hannover, 1859. 8.

Herr Schultz in Zweibrucken:

Schultz, fratres, commentationes Botanicae. Neap.

Nem., 1859. 8.

Herr Med.-Rath Joh. Muller in Berlin:

Joh. Muller, iiber Altertbumer des ostindischen Ar-

chipels. Berlin, 1859. 8.

Herr Oberlehrer S c h o o f in Clausthal

:

Beitrag zur Klimatologie des Harzes. Clausth., 1860. 4.

Herr Oberbergrath J u g 1 e r

:

Sandberger, apercu des produits mine'r

1855. 4.

Herr Dr. Schl&ger:
Mitchell, guide to the gardens of the zoological so-

ciety of London. 3. edit, London, 1 * »9. 8.

Herr Dr. Senoner in Wien :

Reiseskizzen tttfl der Lorubardei und Venedig. Mos-

de Nassau.

kau, 1860. 8.

Herr Kriegsrath II a as e;

K. Ilaase, die SonnenfinsUrniss, popular beschrieben.

Hannover, UM0. s.

1 lerr Mcdicinalrath II aim:

Berthold, Progranim dea Gymnasiums zu Deti -Id.

1860. 4.

Zusammcngcstellte Beri elite iiber das grosse Hagel-

wetter in 1 ipzig am 27. August i860. Leipzig. 8.

B. Ankaufe:

Die Bonplandia, Wiegmann's Archiv und Leonhard

und Bronn's Jahrbuch wurden fnrtgeset/.t. Ferner wur-

den angeschafft:

Senfft, Classification und Bcschreibung der Felsarten.

Breslau, 1857. 8.

Bronn, Classen und Ordnungen des Tbicrreichcs.

Bd. 1 und 2. Leipzig. 1859, 3 60. 8.

Sowerby, conchological manual. 4. edit. Lond. 1852. 8*

Vorstehender Bericht ist in der Gencral-

Versammlung vom 4. October 1860 erstattet,

derselbe erscheint auch wie im vorigen Jalire

als eine Nummer der Bonplandia,

llltte, Vorsitzcnder.

Angersteiit. Halm. Dr. C-nllie, Dr.

von der Scltiilentnirjff. Arnibi u*t. Dr.

Relnliolcl. liegeman it. Jflejer.

Extract
aus der

Rechnung iiber Einnahme und Ausgabe
der

Kafurfjiflorifdien flcfeffftijaft 511 J)annooec

von 18^/eo-

A. Kinnahmen.
Courant

4
1) An Kassenbestand 259

2) An Beitragen von 206 Mitgliedern

r
11

<*

6

a 2 4 412

3) An Beitragen v. 37 Mitgliedern a lty3^ 49 10

4) Vom KBnigl. Ministerium des Innern 200

5) Vom KonigL Ministerium der geistli-

chen und Unterricht.s-Angelegenheiten 250

6) Von dem Herrn Amtmann Graf von
der Schulenb urg 25

7) An Dividende der Gothaer Feuerver-

sicherungs-Gesellschaft 12 8

8) Fiir Eintrittakarten . 25

9) Aus der Monitur der Rechnung v. 1858/^ 4

B.

gumma

\usgaben.

1233

1) An Localmiethe 245 *>»

2) Zum Ankauf von Schriinken u. s. w I 1 7 4

3) Fiir die Sammlungen 253 16 9

4) Fiir die Bibliothek

Latus

45
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Transport ... 617 26 8

An Druck- und Bureaukosten 72 2

6) An Gehalt 260

7) An Assecuranzgeldern 17 16

8) Fur Feuerungsmaterial 30 27 5

6 5 5•) Insgeraein

Summa . . . 1004 17 8

A. Einnahmen . . . « . 1233

B. Ausgaben 1004 17 8

Xassenbestand 228 12 2

Verzeieliniss der Mitglieder

am 1. October 1860.

Ehrenmitglieder

:

Herr Sanitatsrath Dr. Hennecke in Goslar.

Oberst von Pott in Petersburg.

Dr. Tolsner, Colonia Leopoldina in Brasilien.

n Hofrath Dr. Berth old in Gottingen.

„ Ober-Hofrnarschall Dr. von Mai or tie, Exc.

Consul Nanne in S. Jos«S, Costa Hiea.

Consul Mar we del, Ilobartton, Tasrnanien.

Professor Bart ling in Gottingen.

Professor Grisebach in Gottingen.

Prof. Frhr. Sartorius von W alt ershausen
in Gottingen.

Consul A. Kaufmann in Melbourne.

ErblandniarschaH Graf von Miinster, Exc., in

Derneburg.

Wirkl. Geheime Rath von Meyendorff, Exc.,

in St. Petersburg.

„ Dr. von Holle, Privatdocent, in Heidelberg.

-

n

BestSndige Mitglieder:

Herr Bergcommissair Hildebrand.
„ Kammerherr Freiherr Knigge

Banquier Ad. Meyer.
Kriegsrath 1 d e k o p.

Senator Koese.

Obercommerzrath Simon.

Mitglieder

:

Herren

:

Jk h 1 b o r n , Kleiderrnachcr.

Albers, Senator.

A 1 b r e e h t , Genural-Zolldlrcctor,

v. Alten, President.

Angerstein, Commerzrath.

Armbrust, Dr. phil.

A u h a g e n , Institute-Vorsteher.

&rens, Dr. ph.

Bahlsen, A., Kaufmann.

Bahlsen, C, Kaufmann.

v. Bar, Staatsminister, Exc.

Bar, Geh. Finanz-Director.

Baring, Dr., Leibrnedicus.

Beckmann, A.

Begemann, Lehrer.

Behne, C, Kaufmann.

v. Bennigsen, Graf, Ministerial-Vorstand

Benzinger, Hof-Sehornsteinfeger.

Berend, C, Hof-Agent.

Bercnd, Joseph, Kaufmann.

Bergmann, Geheimerath, Exc.

Bernstorf, C, Hof-Broncefabrikant.

Bleibaum, Hof-Zahnarzt.

Blum, Senator.

Blum, Fabrikant.

Blumenthal, Hof-Agent.

Bode, Hofrathin.

Boedeker, Consistorialrath.

Bodeker, Pastor, Senior minist.

B o s s e 1 , Bergcommissair.

v. Bothmer, Staatsminister, Exc.

Brandt, Dr. med.

Brande, Hof-Apoflieker.

Brandes, Dr., Sanitatsrath.

B r a u n , Ministerial -Vorstand,

B r e c k e , Buchhandler.

Brockmann, H., Agent.

Briiel, Geli. Finanzrath.

v. B ii 1 ow , Landdrost.

Burghard, Dr., Sanitatsrath.

v. d. Bussche-Streithorst, Baron.

Capelle, W., Kaufmann.

Cohen, Alex., Banquier.

Cohen, Dr., Medicinalrath.

Credner, Ober-Bergrath.

C ulemann, Senator.

Culemann, A , Kaufmann.
C ulemann, C.

Danert, Miinzwardein.

v. d. Decken, Cammerrath.

v. d. Decken, Staatsminister, Exc
D i e t e r i c h s , Ober-Amtmann.

Dommes, Dr., Medicinalrath.

Dommes, Obergerichtsrath.

Durr, Dr., Medicinalrath.

Durlach
, Baurath.

Ebhardt, H., Fabrikant.

Egestorff, G., Commerzien-Commissair
Egestorff, J., Fabrikant.

Eichwede, Fabrikant.

Einfeld, Assessor.

E n g e 1 k e , Registrator.

Erblich, Hofgartenmeister.

Erdmann, Apotlieker.

v. Estorff, Amtmann.

F i e d e 1 e r , C, Miihlenbesitzer.

Fiedler, Lehrer.

Flugge, Dr., Sanitatsrath.

Flu'gge, Kriegsrath.

Fontheim, Dr. med.

Friesland, Apotheker.
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Frischen, Telegraphen -Inspector

Frolich, Dr. med., Sanitatsrath.

C»ade, Hauptmann in Einbeck.

Gauss, Ober-Baurath.

Gerber, Dr., Sanitatsrath.

G e r i c k e , Dr., Steuerdirector.

Gerlach, Prof., Director.

Gerlach, Preuss. Geh. Secretair.

Gerlach, Forstamtsauditor.

Ger sting, Senator.

Gi er e , Hof-Lithograph.

Glahn, W., Weinhandier.

Grahn, Berghandlungs-Commissair

G r o t e , Freiherr, Cammerherr.

Grote, Freiherr, Oberbergrath.

Grotefend, Dr., Archivsecretair.

G ix n t h e r , Inspector.

Glint her, Senator.

Guthe, A., Kaufmann.

G n t h e , Dr., Oberlehrcr.

Haase, Kriegsrath.

Haase, Silberdiener.

HUgemann, Bildhauer.

Hahn, Dr., Medicinalrath.

H a h n , Ober-Commerzrath.

Hahn, F., Buchhandler.

Hahn, sen., Madame.

Hanstein, W., Weinhandier.

Hanstein, C, Rentier.

Hattendorf, Commissair.

Hausmann, Ober-Mai\stalls-Thierarzt.

Heddenhausen, Cammerier.

v. Hedemann, Hofmarschall.

Heinemann, D., Kaufmann.

Helmcke, Commerzien-Commissair.

Hemmerde, L., Kaufmann.

Hemmerde, Tb., Kaufmann.

Herzog, Hausvogt.

v. H i n ix b e r , Finanzrath.

Hornemann, C, Fabrikant.

r. d. Horst, Obergerichtsanwalt.

Hundogger, Dr. med.

Hurtzig, Fabrikant.

Janeoke, Hof-Buehdrucker.

Ilsemann, Rentier.

Juchsberg , Kaufmann.

J u g 1 e r , Ober-Bergrath.

Harmarscb, Dr., Director.

Kaufmann, Dr., Geh. Ober-Medicinalrath

Kern, Domainenpachter in Riechenberg.

Kestner, Geh. Cammerrath.

v. Kielmansegge, Staatsmhrister, Exc.

Kirch hof, Major, zum Schaferhof.

K i u s , Buchdruckereibesitzer.

Knigge, Freiherr, Jagermeister.

K o h s e 1 , Kaufmann.

Kohlrausch, Dr., General-Schuldirector.

Kraul. Weinhandier.

Krause, Dr., Ober> Medicinalrath.

Kroegmann, Lehrer.

Kriiger, Baurath.

K uiize, Maurermeister.

JL a m pe , Dr. Med.

Landsberg, Mcchanicus.

L a n g e , B of-Maurermei!<ter.

Laves, Oberhofbaudirector.

Leonhardt, Oberat.

Leopold, Dr., Consistorialrath.

v. Linsingen, Oberhofmeister, Fxc.

v. Linsingen, Olurgerichtsrath.

L o h m a n a , Dr., Sanitatsrath.

Lueder, Amtsrath in Catlenburg.

v. Liipke, Hofrath.

Liipke r, Hof-Gartenmeister.

v. J?t e d i n g , Cammerherr.

Mejer, Collaborator.

Menke, J., Kaufmann.

Mensching, Dr., Medicinalrath.

M e r t e n s , Dv.
f
Pastor.

Meyenberg, Dr. med.

Meyer, Dr., Hofrath.

Meyer, Senator.

Meyer, Buchhandler.

If i e r si n sky, Hof-Buchhandler.

Mirow, Kaufmann.

Mobius, C.

Muhlenpfordt, Dr.

M ii h r y , Forstrath.

M ii 1 1 e r , Generalmajor.

M ii 1 1 e r , Dr., Medicinalrath.

v. M ii n c h h a u s e n , Staatsminister, Exc.

Sannc, Oberamtmann.

Niehaus, L., Lehrer.

Niehaus, (X, Lehrer.

Niemeyer, Kriegsrath.

Nieper, Geh. Regierungsrath.

Nordmann, Maurermeister.

b e r d i e k , Dr. med,

Oehlrich, Regierungsrath.

O e h 1 r i c h , Dr., Sanitatsrath.

Oesterley, Professor.

Oppermann, Ober-Finanzrath.

O s a nn , Fin an z-Assessor.

Panne, Kaufmann.

Panse, Ober-Apotheker.

Peters, Hof-Destillateur.

Petrosilius, Friiulein.

Pfannkuche, Generallieutenant, Exc.

Plank, General-Postcassirer.

Pockwitz, Buchdruckereibesitzer.

Poten, Generallieutenant, Exc.

Pralle, Postmeister in Hildesheizn.

Preuss, Registrator.

v. ^uintus-Icilius, Dr. ph.
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Rath, Domainenpachter.

R e i n h o 1 d ,
Obergerichts-Secretair.

liettberg, Landes-Oekonoinierath.

Robby, Hof-( nditor.

Rockemann, Zimmermeister.

Kocbbcr, Dr. ph.

Rohrs, C, Kaufmann.

Rohrs, W., Kaufmann.

Riihlmann, Dr., Professor.

B u m a n n ,
Cammer-Director.

R u m i) . Kaufmann.

S ah Ifeld, A., Fabrikant.

Schlager, Dr.

S c h 1 ii t e r , Hof-Buchdrucker.

Schmalfuss, Dr., Schulrath.

Schmidt, Dr., Ober-Stabsarzt.

Schmidt, Hof-Zahnarzt.

Schneemann, Dr., Hofrath.

Schneider, Commerzien-Commissair.

Schottelius, Kaufmann.

Scliroter, Seminar-Inspector.

v. d. Schulenburg, Graf, Amtmanu

Schulz, Weinhiindler.

Schulze, C, Lehrer.

Seemann, W., Redacteur.

Sieburg, Kaufmann.

Siemering, E., Weinhiindler.

Simon, Obergerichtsanwalt.

S o m m e r , Kaufmann.

Spohn, Ifof-Conditor.

Stern, A., Banquier.

Stromeyer, Bergcommissair.

Stromeyer, A., Particulier.

Tiiger, Bildhauer.

Tager, Hof-Uhrmacher.

T eichmann , Ober-Hofcommissair

Tellkampf, Dr., Director.

v. Uslar, Dr., Leknsfiscal.

\f o g e 1 1 , Ober-Landbaumeister.

Vogelsang, Dr., Sanitiitsrath.

Voigt, Dr. med.

HIT a c h t e r , Regierungsrath.

Wagener, Dr., Obergerichtsanwalt.

Wagner, Hof-Hutmacher.

v. Wangenheim, Klostercammer-Director.

Wannschaffe, Muhlenpachter.

Weber, Dr., Leibmedicus.

Weber, Cand. theol.

Wedekind, Berghandlungs-Director.

Wendland, Hof-G avteninspector.
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Leber Torfgewinnung und Torfveredlung

Von Dr. A. Pokomy.

I.

Oesterreich besitzt in den zahlreichen und

ausgedehnten Torflagern, die in den versehiede-

nen Kronlandern zerstreut vorkommen, einen fast

noch ungehobenen Schatz von Brennstoff, der dem

gesteigerten Bediirfniss der Industrie, wie dem

gewohnlichen Bedarf zu Gute kommen konnte.

Allein in brennstoffarmen Gegenden wird der

Torf bei uns kaum gekannt, noch ^eniger ge-

sehatzt und seinen werthvollen Eigenschaften ge-

mass benutzt. So sind im ganzen ungarischen

Tieflande nur im Gebiete des Hansdgs Torfstiche

eroffnet und selbst da, wo seit Jaliren der Torf

huttenmannischen Zwecken verwendet wird,

Buchscheiden in Karnthen oder Aussee

in Steiermark, ist die Art der Gewinnung hochst

primitiv und daher bei Weitem weniger lohnend,

als sie es bei gehoriger Benutzung der neueren

Torftechnik im Stande ware. Erst in jiingster

Zeit fangt man in einigen bohmischen Torfstichen

und im Laibacher Morast an, nach dem Muster

der bairischen, franzosischen und englischen Torf-

Etablissements den Betrieb zeitgemass einzurich-

ten und auf diesem Wege ein besseres und billi-

geres Product zu erzielen. Es diirfte daher nicht

zu

wie m

unpassend sein, die offentlicl

auf diesen wichtigen, viel zu

Aufmerksamkeit

wenig beachteten

Gegenstand zu richten und einiges Gemeinver-

standliche iiber die Art der Gewinnung des

Torfes und die Mogliehkeit seiner Veredlung
nach den neuesten Erfahrungen iiier mitzutheilen.

Unter alien Brennstoffen besitzt der Torf
allein die schatzenswerthe Eigenschaft, in aei-

nem natiirlichen Zustande durch menschliche Tha-

tigkeit sich derartig bearbeiten zu lassen, dass

das so entstandene Fabrikat das rohe Naturproduct

bei Weitem an Xutzwerth iibertritft, seine An-

wendbarkeit wesentlich erleichtert und noch iiber-

dies die Erzeugungskosten bedeutend verringert.

Wahrend die anderen Brennstoffe, Holz und die

Kohlen des Mineralreiehes, der Industrie als

Brennstoff keinen weiteren Spielraum gewahren
und unverandert zur

gelangen, ist der Torf sehr verschiedenarti-

und

Giite den

unmittelbaren Benutzung

einer Verbesserunggen Veranderungen,

Veredlung zuganglich, wobei er an

besfen Arten von Brennstoffen gleichkommt, an

vielseitiger bequemer Verwendbarkeit dieselben O
oft noch iibertrifft.

c^si^y
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Diese merkwurdige und werthvolle Eigen-

thiimlichkeit des Tories beruht auf der Bild-
samkeit des frise hen Torfes und auf sei-

ner Eigensehaft durch Trocknen bedeutend
zu schwinden und dabei in eine dichte feste

Masse sich zu verwandeln. Diese Grundeigen-

schaften des Torfes sind es, auf welche sich jede

Gewinnung und jede Verbesserung desselben

stiitzt, die hochst einfache, urspriingliche Erzeu-

gung von gewohnlichem Stich- und Baggertorf,

sowie die Gewinnung von Maschinentorf.

So einfach aber das hierauf sich griindende

Verfahren der Torfindustrie erscheint, so schwie-

rig Est die Anwendung desselben im Grossen und
mit Erzielung des grosstmoglichsten Nutzens.

Schon die Eroffnung eines Tor fs tic lies

muss mit der grossten Vorsicht und Beriicksich-

tigung aller Loealverhaltnisse erfolgen, urn nicht

die Ausbeute des Torfgrundes zu beeintrachtigen

oder gar unmoglich zu machen und um den Grund
nach erfolgter Torfgewinnung anderen Beniitzungs-

arten zufuhren zu konnen. Eine Hauptsache ist

hierbei die Regelung des Wasserstandes. Das
uberflussige Wasser des Torfmoores muss abgelei-

tet werden konnen, um die Oberflache desselben

trockener zu machen, die Masse des sich sen-

kenden Torflagers zu verdichten und den Abbau
in eine grossere Tiefe zu ermoglichen. Jedoch

darf nicht zu viel Wasser dem Torflager entzo-

gen werden, weil sonst der Torf seine Plasticitat

verliert und eine zerreibliche, schlecht oder gar

nicht brennbare Erdart bildet. Am zweekmassig-

sten ist eine Wasseranlage, wodurch das Wasser

wahrend der Campagne gesenkt, im Winter hin-

gegen wieder aufgestaut werden kann. Die

niichste Sorge besteht in einer passenden Unter-

bringung des Abraumes, in Errichtung naher und

hinreichend grosser Trockenraume, sowie in An-

legung bequemer Communicationen, um grosse

Massen, sei es durch Sehiffiahrtskanale oder durch

Eisenbahnen, zu befordern. Man muss grossartige

Torfgrabereien aus eigener Anschauung kennen,

um sich von den Schwierigkeiten einer rationellen

Torfanlage zu uberzeugen und von der Nothwen

digkeit der genauen Beriicksiehtigung der ange-

fuhrten Umstande, um spates Verlegenheiten und

unnothige Kosten zu verhiiten. Zu einer grosse-

sich desshalb nur ausge-

dehnte Torflager, die voraussichtlich eine lang-

jahrige Ausbeute gestatten und das bedeutende

Capital einer ersten Anlage verguten. Kleine

und

kostspielige Vorarbeiten nicht und werden daher

am besten auf die moglichst einfache Weise aus-

gebeutet. Bei diesen werden sich auch die im

Folgenden beschriebenen Manipulationen zur Er-

zeugung von Maschinentorf nicht lohnen und die

Besitzer derselben werden es am vortheilhaftesten

tinden, bei der altherkommliehen Gewinnung von

Stich- oder Baggertorf zu verbleiben.

n Alle Arbeiten der Torfindustrie zielen nun

ren Torfanlage eignen

>&v verguten

Torflager erfordern dergleichen weitlaufige

L dahin, den Torf in passender Form moglichst

VJ^O —

"

dicht zu machen, und lassen sich demnach in Ar-

beiten der For mu ng und in Arbeiten der Ver-
dic lit ung unterscheiden. Die Form wird dem
Torfstiick oft schon durch den Stich, in ande-

ren Fallen durch Streichen des in eine brei-

artige Masse verwandelten Torfes in e i g e n e

Formen verliehen. Die Verdiehtung erfolgt

theils von selbst durch Trocknen, theils durch

kunstliches Pressen.
Beim Stichtorf werden durch eigens dazu

hergerichtete Spaten, oft auch nur durch gewolm-

liche flache Schaufeln von der frischen Torfinasse

eine eb<n soStueke in Ziegelform losgetrennt;

beliebig dunnflussig

einfache, als rasche Arbeit, durch welche ein

Arbeiter leicht mehrere Tausend Stiick in einem

Tage fordern kann. Der so gewoimcne Torf

braucht bios an der Luft gehcirig getrocknet zu

werden, um als Brennstoff verwendbar zu sein.

Die kunstliche Formung des Torfes setzt einen

halbflussigen Aggregationszustand der Torfinasse

voraus, wie sie in manehen wasserreichen Torf-

mooren auch wirklich in der Natur vorkommt,

wo der Torf nicht gestochen, sondern geschopft

werden muss. Aber auch der feste Torf besitzt

genug Wassergehalt, um fur sich allein in eine

breiartige Masse verwandelt werden zu konnen,

welche durch Wasserzusatz

gemacht wird.

Hierauf griindet sich die uralte Methode des

Torf-Baggerns, welche in ihrer Wesenheit

darin besteht, dass der Torf durch Anwendung
von Menschenkraft, als durch Treten mit den

blossen Flissen, durch Stossen, Stechen und Um-
riihren in die Form eines weichen Breies ge-

bracht wird. Dieser Brei wird sodann entweder

in holzerne Gitter gestrichen und dadurch ziegel-

artig geformt, oder er wird in grosseren Massen

iiber den Plan ergossen, durch wiederholtes

Schlagen oder Treten, wobei die Arbeiter kleine

Bretchen an die Ftisse sich befestigen, dichter

gemacht und sodann in ziegelformige Stiicke zer-

schnitten. Zum Streichen eignen sich diinnfliissi-

gere Torfsorten oder solche, denen beim Baggern

sehr viel Wasser zusresetzt wurde, wahrend dich-

tere Torfsorten am besten nach der einfachen

hollandischen Methode geschlagen oder geti*ctcn

werden.

Die Kosten des Torfbaggerns stellen sich ge-

wohnlich etwas hoher, als die desStiches; datiir

erhalt man eine bessere, dichtere Qualitat von

Torf. Doch sind diese Unterschiede zwischen

Stichtorf und gebaggertem oder Modelltorf nicht

so bedeutend, als man am ersten Blick glauben

wurde, weil es hierbei noch wesentlich auf zweck-

massige und hinreichende Trocknung, die Haupt-

ankommt. Da esschwierigkeit im Torfbetrieb,

jedoch eine unleugbare Thatsache ist, dass der

Zerkleinerung seiner Be-

festen
Torf durch moglichste

durch Aufliebung seines

Dichte und Giite
standtheile und

Vsgreerationszustandes an we-

sentlich gewinnt, so geht dasBestreben der ncueren n

rorfteclinik vor AUem dahin, den frischen Torf J

^JL/
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in erne moglichst ?al zertkeilte gleichformige

ftreimasse zu venvandeln. Dazu rcichen aber

Menschenkrafte nicht aus, sondern es mussen

passende Masehinen das Werk der inechanischen

Theilung der Torfmasse iibernehmen.

Es siiid sehr versehiedenartige Masehinen be-

reits construirt worden, um den frischen Torf bis

ill die kleinsten Theilchen zu zersclmeiden, zu

zerreissen, zu zcrquetschen und durchzuruhren.

Es kann nicht die Aufgabe dieses Aufsatzes sein,

in die niihere Deschreibung dieser Masehinen

einzugeheu. Dem Leser, der sich fur diesen Ge-

genstand naher interessirt, ist eine neuere Schrift

von Dr. Aug. Vogel*) dringend zu empfehlen.

Es scheinen aueh die meisten dieser Masehinen,

deren Construction auf das mannigfaltigste rich

zusammensetzen und verandern lasst, ihrem Zwek
zu entsprechen. Einen bedeutenden Unterschied

bringt nur der Umstand liervor, ob der durch

die MaschiM zu bearbeitende Torf mit wenig

oder mit viel Wasser vermengt wird. Hieriiber

sind iiberhaupt die Ansichten noeh sehr getheilt

und hoehst wahrseheinlich erfordern verschiedene

Torisorten eine versehiedenartige Behandlung.

Der faserige Torf der moosreiehen Hochmoore
lasst sich durch passende Masehinen olme Wasser-

zusatz verkleinern. Die Masehinen mussen ent-

spreehend solid construirt sein und bediirfen

einer bedeutenden Betriebskraft. Das Resultat

derselben ist ein zaher Torfbrei, der zu einem
ausserordentlich dichten und vorziiglichen Pra-

parat erhartet aber schwierig trocknet.

Der erdige Torf der flaehen Wiesenmoore
scheint durch einen reiehliehen Zusatz von "Wasser,

durch formliches Auflosen und Schlemmen am
zweckmassigsten bearbeitet zu wcrden **). Nach
diesem Systeme wird in den franzosischen Torf-

werken von Montanger und Rheims verfahren.

Man erhalt dadurch gleiehfalls ein sehr diehtes,

der erdigen Braunhohle ahnliches Praparat von
besonderer Qualitkt. Bei uns eignet sieli der

Torf des ungarischen Tieflandes vorzusrsweise zu

dieser Art der Behandlung.

Selbstverstandlieh muss der Torf, der durch
Masehinen bearbeitet werden soil, denselben auf

eine moglichst einfache Weise zugefuhrt werden
und es ist daftlr zu gorges, dass audi die Mo-
delung und das Troeknen in der Nahe der sta-

bilen Masehine vorgenommen werden kann. Bei

den Quantitaten, die bei einem grossartigen Be-
triebe zu fordern sind, ist dies eine Saehe von
Belang und von oft sehr bedeutenden praktischen

Schwierigkeiten. Zur Betriebskraft der Masehine
sind gewohnliche Wasserkrafte oder die Dampf-
kraft anzuwendeu.

Der Masehinen torf bietet bei einem eini-

•) Dr. A. Vogel. Der Torf, seine Natur und Bedeutung.
Eine Darstcllung der Entstebung, (i winnung, Verkoh
lung, Destination und Verwendung desselben als Brenn-
material. Mit 44 Holzschnitten. Braunschweig 1859.

*•) Vergl. Dr. Th. Bromeis neueste Methode der Auf
bereitung und Verdichtung des Torfes. Berlin 1851*.

gerraassen bedeutenden Betriebe betrachtliehe

Vortheile im Verhaltnisse zum Stich- oder Bagger-

torf. Zuerst wird die Qualitat des Torfes we-

sentlich verbessert. Der Maschinentorf zieht sich

namlieh auf den vierten oder selbst bis auf den

sechsten Theil seines urspriinglichen Volumens
zusammen und erhalt eine Consistenz, welche

des Fichtenholzes iibertrifft undjene

Buchenholzes nahekommt. Zugleicl

jener

wird

de.s

der

Torf von Beimengungen moglichst gereinigt. Ein

zweiter Vortheil liegt in der bedeutenden Kosten-

ersparniss, wodurch der Maschinentorf bei ge-

und unter ungiinstigen Ver-

billiger zu stehen

nauer Berechnung
haltnissen noch um 20 p(Jt.

kommt, als der gewohnliche Stichtorf. Es kann
daher heutzutage fur grossere Anlagen gar nicht

in Zweifel gezogeu werden, den Maschinentorf

einzufiihren.

Die Anwendung der erwahten Masehinen hat

bios die Aufgabe, aus dem frisch gestochenen

Torf einen moglichst gleichformigen, dichten Brei

zu machen, und diese Aufgabe kann auf verschie-

gelost werden. Diedene Weise
Modelling des

befriedigend

so gewonnenen
aber noch immer auf die ziemlich

Torfbreis

des Streichens in holzernen

primitive

Formen oder

erfolgt

Art

des

Tretens und Schlagens, wie beim Baggertorf. Die
Technik hat wohl auch hier die Anwendung von
Masehinen versucht, bisher aber nur von gerin-

gem Erfolge, und ist hier Erfindern noch ein

weiter Spielraum gegeben, um die Modelung
grosser Massen rasch und billig durchzufiihren.

(Schluss folgt.)

Vermischtes.

Eine Forstseltenheit ist ein Lerchbaum, wel-

cher bei Reith in Tirol im Unterinnthal auf dem Wege
nach Alpach stent. Dieser Lerchbaum hat 26 Fuss
im Umfang, also iiber 8 Fuss im Durehmesser. Der
Stamm ist im Kern ausgefault, so dass das Innere wie
ein hohes Zimmerchen aussieht. Zwei Liicken , die

sieh durch das Ausbrechen zweier Aeste bildeten, ver-

sehen die Stelle der Fenster und eine Oeffnung unten
am Stamm giebt die naturliche Thiir, durch welche das

auf der freien Weide befindliche Kleinvieh im Innern
des Baumes h&ufig sein Obdach sucht. Eimnal wohnte
in dieser Baumhohlung durch langere Zeit ein altes

Weib, dem das Haus abbrannte, und hier ihr Quartier

aufschlug, welches sie mit einer Bettstatt, einem Kasten
und einem Altarchen moblirte. (Oest. hot. Ztsehr.)

Die Existenz eines Giftstoffes in den Pfirsicb-

kernen und Bliittern scheint in einer weit zuriick-

gelegenen Zeit, und zwar den egyptischen Priestern

bekannt gewesen zu sein. Es scheint, dass sie sich

desselben zur Vergiftung der Eingeweihten in die hei-

lige Kuust bedienten, im Falle sie nicht verschwiegen

j
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^ waren. Auf einer Papyrusrolle , die im Louvre zu

Paris aufbewahrt wird, befindet sich die dafur bezeich-

Dr. Gut he schlug hierauf die Einrichtung eines natur-

historischen Lesezirkcls vor, weil jetzt von den befrcun-

nete Inschrift: Sprich niclit aus den Nameii von JAO
|

deten Vereinen eine Menge Schriften fur die Bibliothck

bei Strafe des Prirsichs, deren Sinn nun verstandlich

wird. Die Blausaure zeichnet sich durch ihren tiusserst

bitteren Geschmack aus , was an die Wasser (Eifer-

suchtswasser) erinnert, die nacli egyptischer Sitte von

den Priestern den Frauen iin Falle der Untreue gereiclit

wurden. Sie todteten schnell und hinterliessen keine

Spur von Verletzung. Es sind Andeutungen vorhanden,

dass sie den Giftstoff durch Destination der Blatter

mit Wasser darstellten. Die Kenntniss hievon diirfte

dann an die Griechen iibergegangen sein, da Plutarch

anfuhrt, das Pfirsichblatt sei dort dem Gott des Schwei-

gens gewidmet gewesen. (Oest. bot. Ztschr.)

Ueber die Bestandtheile der Getreidekorner

sind Untersuchungen angestellt, und dar folgende

Schliisse gezogen : Der Wassergehalt der Getreidekorner

ist ziemlich feststehend, auch wenn sie unter verschie-

denen klimatischen Verhaltnissen und auf verschiedenem

jedoch

ist ilir Phosphor-

Boden gewachsen sind ; nicht so feststehend

nur in engen Grenzen schwankend

saure-, Stickstoff- und Aschengehalt. Je weisser und

feiner die verschiedenen Melilsorten einer und derselben

Frucht sind, desto armer sind sie an Stickstoff, Salzen,

auch phosphorsauren Salzen ; dagegen ist die Kleie von

Getreide (ohne Spelzen) reich an Stickstoff und Salzen

;

wahrend jene (die weissen und feinen Mehlsorten) also

nur geringen Nahrungswerth besitzen , ist diese (die

Kleie), wie die geringen Mehlsorten, ein werthvolles

Nahrungsmittel. (Z. f. Nrdd.)

Naturselbstdruck. Aus Berlin schreibt man : Bei

einer Aufraumung einer Privatbibliothek des Konigs

fand man vor einiger Zeit unter mehreren Herbarien

einen grossen Folianten mit mehr denn 80 der herrlich-

sten Naturselbstdrucke nebst einem Begleitsehreiben an

den damaligen Kronprinzen ,
jetzigen Konig Friedrieh

Wilhelm IV. von dem „Erzieher am grossen Militar-

Waisenhause zu Potsdam", Sommer, ddo. 17. Jan. 1805,

welcher dieselben in einer Potsdamer Druckerei selbst

abgedruckt und dann dem Kronprinzen zum Geschenk

gemacht hatte. Die Abzuge sind sehr gut erhalten,

namentlich die von Quercus, Sambucus nigra etc. sehr

exact ausgefallen. (Oest. bot. Ztschr.)

Zeitungs - Naclirichten.

Deutschland.

Hannover, 13. Oct. Die Versammlungen der natur-

liistorischen Gesellschaft haben am 4. d. M. wieder iliren

Anfang genommen und werden von nun an im laufen-

den Wintersemester, hoffentlich mit noch erhohter Theil-

nahme der Mitglieder der Gesellschaft, fortgesetzt wer-

den. Der Vorsitzende, Ober-Gerichtsrath Witte eroff-

nete die Sitzung mit der Verlesung des Gesclniftsberichts,

uf dessen Ab druck in dieser Nummer wir verweisen.

einliefen, deren Kcnutnissnahmc erwilnscht sei. — In

der Sitzung am 11. October theilte der obengenannte

President der Gesellschaft interessante Ergeimisse sei-

ner Ferienreise mit, indem er zunachst ein Schema der

Erdschichten aufzeichnete, in welchen dieNautileen (in-

volute, evolute) und die Anemoniten (involute: Gonia-

titen, Ceratiten und Anemoniten) und evolute nach den

jetzigen wissenschaftliehen Forschungen sich tinden.

Er legte zur Erlauterung seines Vortrages eine Suite

ausgezeichneter Exemplare (aus den Alpen) vor und er-

liiuterte daran die jetzt festgestellten Resultate, ohne

deren Ansicht indes a kaum ein deutliches Bild des

Vortrages wiederzugeben sein diirfte. Wiinschenswerth

erscheint es daher, wenn dieser auf dem noch ziemlich

unbekannten Felde der Paliiontologie (Wissenschaft von

den fossilen Ueberresten der urweltliehen \atur) wohl-

erfahrene Gelehrte seine reichen Beobachtungen fiir

die Wissenschaft allgemein verwerthen und dieselben

veroffentlichen mochte.

Berlin, 18. Oct. Die sog. ostasiatische Expedition

wird sich nicht zuerst nach China, wie ursprunglich

bestimmt worden, sondern zunachst nach Japan begeben.

Aus Anlass der fiinfzigjahrigen Universitats-Jubel-

feier erhielten unter Anderen die Professoren H. Rose

und L a n g e n b e c k die 2. Kl. m. Eichenl., Frcrichs

und Braun die 3. Kl. m. Schl., V ire how und Bey-

rich die 4. Kl. des Rothen Adler-Ordens. — Bei dem

feierlichen Acte der Ehrenpromotionen wurden von der

inedicinischen Facultat zu Ehrendoctoren der Mediein

proclamirt: Der Mikroskopiker und Physiologe Prof.

Job. Bapt. Amici zu Florenz, der Prof, der Physiologic

Sir David Brewster zu Loudon, der Chemiker Prof.

Mich. Eug. Chevreuil zu Paris, der Physiologe Mar-

tin Sars zu Christiania und der bekannte Mineraloge

und Be^rleiter Humboldt's auf der asiatischen Reise,

Prof. Gustav Rose zu Berlin. Unter den von der phi

-

losophischen Facultiit ernannten Ehrendoctoren befinden

sich : der Entdecker des Augenspiegels, dei Messungen

der Nerventhiitigkeit etc., Prof, der Mediein Heinr. Ludw.

Helmholtz zu Heidelberg und der bewahrte Geologe,

Berghauptmann v. Oeynshausen, der Entdecker der

nach ihm benannten Heilquelle.

In einer Ausstellung von Boden-Erzeugnissen der

Feldraark des in unmittelbarer Niihe von Berlin gele-

genen Dorfes Schoneberg sieht man einen Kurhis von

963/4
Pfd. Gewicht, einen Weisskohlkopf von 30 Pfd.,

einen Wirsingkohlkopf von 16 Pfd., eine Petersilienwur-

zel von 23 Zoll und eine Mohrrtibe (gelbe Wurzel) von

l l
/2 Fuss J^in&e -

Bonn. Dr. Johannes Lachmann, welcher am

7. Juli d. J. bier starb (geb. den 1. August 183*2), be-

gleitete Johannes Muller, dessen Aufmerksamke it sein

ungewohnliches Talent erregt hatte, auf seinen natur-

wi.-senschaftlichen Reisen nach Triest, durch Illyrien

nach Salzburg und nach Norwegen und verlor durch

den zu friihen Tod dieses beruhmten Gelehrten seinen

influssreichsten Gunner.

Leipzig. Die werthvolle Reihe der bedeutendsten

Reisewerke der neuesten Zeit, die im Verlage von

«_-
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Costenoble zu Leipzig in den letzten Jahren erschie-

nen ist, wurde durch zwei neue vermehrt :
Balduin M o 1 1-

h a us en's „Reisen in die Felsengebirge Nordamerikas

his zum Hochplateau von Neu-Mexicoa mid die von

Karl Andre e bearbeiteten „Forschungsreisen in Ara-

bien und Ost-Afrika von Burton, Speke, Kraft,

Rebmann, Erhardt und Anderen."

Wie uns aus Bamberg mitgetheilt wird, haben

die Barren v. S chlagin tw ei t die Jagersburg, ein

Schloss bei Bamberg, gekauft, um theils dort, theils in

Berlin die Ausarbeitung ihres grossen Reisewerkes vor-

zunehmen. Der erste Band desselben, astronomische

Ortsbestimmungen und magnetische Beobachtungen ent-

haltend wird noch in diesem Herbste mit dem dazu ge-

horigen Theile des Atlas von der Verlagsbucbhandlung

F. A. Brockhaus in Leipzig ausgegeben werden.

Giessen. Der Senat der Universitat hat die Pronio-

tionen in absentia aufgehoben.

Wiirzburg. Am 7. August d. J. verschied dahier in

aeinem 77. Lebensjabre der um die Chirurgie hochver-

diente und seit 1816 an hiesiger Universitat wirkende

kgl. baierscbe Geh. Rath, ord. Prof, der chirurg. Klinik

und emerit. Oberwundarzt des Juliushospitals, Dr. phil.,

med. et chirurg. Joseph Cajetan v. Text or, Comthur

des kgl. bair. Verd.-Ord. v. h. Michael und des herzogl.

sachs.-ernestinischen Haus-Ordens, Sitter des kgl. Verd.-

Ordens der bair. Krone, des kgl. preuss. Rothen Adler-

Ordens 3. Kl. und des kurhess. Wilhelms-Ordens, Mit-

glied der kaiseri. L.-C. Akademie der Naturforscher, der

kaiserl. Universitat und Akademie zu Wilna, der kgl.

Akademie der Medicin in Briissel und anderer wissen-

schaftlichen Gesellschaften. Er war geboren ira Markt-

flecken Schwaben in Oberbaiern am 28. December 1782.

"Wien, 10. Oct. Die feierliche Preisvertheilung fiir

die Herbstausstellung der k. k. Gartenbau-Gesellschaft

fand am 9. d. M. im Gesellschaftslokale (im fiirstlich

Liechtenstein schen Garten in der Rossau) statt.

Es wurden 60 grosse silberne Gesellschafts-Medaillen

Tcrtheilt.

Dr. Heinrich Reich ardt, Docent an der Uni-

versitat in Wien, wurde mit der Stelle eines Assistenten

bei dem Professor Dr. Eduard Fenzl betraut.

Der Ungarische Gartenverein feierte am 1. d. M.

seinen dreijahrigen Bestand; er zahlt 2110 ordentliche

6492 fl. jahrlichem Einkommen.

idungsfond

Verantwortlicber Redacteur: Wilhelm E. G. Seemann.

ANZEIGER.

Catalogue of Books in all Branches of Na-

tural History published during the last forty

Years in the United States of America.

N o 1 1 and G 1 i d d o n. — Types of Mankind ; or, Eth-
nological Researches based upon the Ancient Monu-
ments, Paintings, Sculptures, and Crania of Bacep
and upon their Natural, Geographical, Philological, and

Biblical History, by J. C. Nott, M.D., Mobile, Ala-

bama; and Geo. R. Gliddon, formerly U. 8. Consul at

Cairo. Plates, royal 8vo, pp. 738. Philadelphia, 1854.

cloth. L-1 5s -

The same, in 4to. **1 1*>S -

Nott and Gliddon. — Indigenous Races of the Earth;

or, New Chapters of Ethnological Inquiry : including

Monographs on Special Departments of Philology, Ico-

nography, Cranioscopy, Palaeontology, Pathology, Ar-

chaeology, Comparative Geography, and Natural History,

contributed by Alfred Maury, Francis Pulszky, and

J. Aitken Meigs, M. D.
;

presenting Fresh Investiga-

tions, Documents, and Materials, by J. C. Nott, M.D.,

and Geo. R. Gliddon. Plates and Maps. 4to, pp. 656.

London and Philadelphia, 1857. sewed. L.l 16s.

The same, royal 8vo. L.l 5s.

Pickering. — The Geographical Distribution of Ani-

mals and Man, by Charles Pickering, M. D. pp. 214.

Boston, 1854. cloth. LI. 4s.

Transactions of the American Ethnological Society.

Vols. 1. to III. Part I. 8vo. New York, 1850—1853.
L.l 19s. 6d.

Agassiz and Gould. — Principles of Zoology ; touch-

ing the Structure, Development, Distribution, and Na-

tural Arrangement of the Races of Animals, Living

and Extinct; with numerous Illustrations. For the

use of Schools and Colleges. Part I. Comparative

Physiology. By Louis Agassiz and Augustus A. Gould.

12mo. Boston, 1848. cloth. 7s. 6d.

Agassiz. — Twelve Lectures on Comparative Em-
bryology, delivered before the Lowell Institute in

Boston, December and January, 1848-49, by Louis

Agassiz. Originally reported and published in the

Boston Daily Evening Traveller. With numerous

Woodcuts. 8vo, pp. 104. Boston, 1849. sewed. 5s.

Agassiz. — Contributions to the Natural History of

the Acalephse of North America, by L. Agassiz. 1 vol.

4to. Cambridge, 1849. boards. L.2 2s.

Part 1. — On the Naked-eyed Medusae of the Shores

of Massachusetts, in their perfect State of Development.

4to, pp. 96, and 8 Plates.

Part II. — On the Beroid Medusae of the Shores

of Massachusetts, in their perfect State of Development.

4to, pp. 62, and 8 Plates.

Agassiz. — Contributions to the Natural History of

the United States, by Louis Agassiz. 10 vols. 4to.

Plates. Vols. I & II. The Embryology of the Ame-
rican Turtles. Boston. L.7 7s.

Audubon. — The Birds of America; from Drawings
made in the United States and their Territories, by
John James Audubon, F.R.S., S.S., L. and E. 7 vols, royal

8vo. ; with 500 coloured Plates, each 10 inches by 7,

and numerous Woodcuts, illustrative of the Anatomy
of the Birds, imp. 8vo. 2204 pages of letter-press.

New York, 1840 to 1844. L.30
Audubon — Ornithological Biography ; or, an Account

of the Habits of the Birds of the United States of

America, by John James Audubon, F.R.S.,S.S., L. andE.
5 vols, royal 8vo. New York and Edinburgh, 1831

1849.

* 60, Paternoster Row, London.
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Dr. Johann Friedrich Klotzsch.

Am 5. November frith 23
/4

Uhr starb zu

Berlin Professor Johann Friedrich Klotzsch,

Doctor der Philosophic und Medicin, Custos

des koniglichen Herbariums, ordentliches Mit-

glied der konigl. Akademie der Wissenschaf-

ten und Mit-Redacteur dieser Zeitschrift, in

einem Alter von 55 Jahren 4 Monaten nach

mehrjahrigen Leiden.

Er war der einzige Sohn des Kiirschner-

meisters Johann Friedrich Klotzsch in Wit-

tenberg und wurde daselbst am 9. Juni 1805

geboren. Seine erste Bildung empfing er in

der damals in seiner Vaterstadt bestehenden

Pflug'schen Schule, er nahm aber auch

schon fruhzeitig an dem Privatunterricht des

damaligen Predigtamts-Candidaten Magister

Steglich Theil. Nach seiner Confirmation,

die "zu Ostern 1819 erfolgte, brachte ihn

der Vater nach Diiben in die Hennig'sche

Apotheke, worauf er nach beendigter Lehr-

zeit in einigen benachbarten Stadten als Ge-

hilfe conditionirte und sich dann zur Fort-

setzung seiner pharmaceutisehen und botani-

begab. In den

England
schen Studien nach Berlin

Jahren 1830 bis 1832 lebte er in

und Schottland. Hier wurde er mit William

Jackson Hooker bekannt, machte unter der

Leitung dieses wiirdigen Gelehrten eine vor-

treffliehe Schule durcli, ja er bildete sich

hier fiir seinen spateren Beruf eigentlich erst

aus. Nach seiner Kfickkehr aus England

scheint er ungeachtet seiner b< ehrankten

Mittel die Absicht gehabt zu haben, Medicin

zu studiren, wenigstens horte er in Berliin

im Sommersemester 1832 und im darauf fol-

nur medicinischegenden Wintersemester

Collegia, insbesondere Osteologie, Splanch-

nologie, Syndesmologie und Anatomie bei

S c h 1 c m m und Encyclopadie der Medicin

und Physiologic bei Rudolphi. Auch be-

theiligte er sich an den in der Klinik statt-

findenden praktischen anatomischen Uebun-

gen. Das Sommersemester 1833 widmete er

jedoch wieder den Naturwissenschaften und

horte insbesondere Botanik bei Link, Zoolo-

beigie bei Lichtenstein, Mineralogie

Weiss, Experimentalchemie bei M i t s c h e r-

lich, Physik bei Erman, wogegen er im

Wintersemester 1833 bis 1834, sowie im Som-

mersemester 1834 neben pharmaceutischen

grosstentheils wieder medicinische Collegia

annahm. Seine Anstellung als Assistent beini

koniglichen Herbarium erfolgte im Jahre 1834.

Obwohl er sich von jetzt an vorzugsweise

mit Botanik beschaftigte, so gewann er doch

noch so viel Musse, um auch in der Louisen-

stiftunff den naturwissenschaftliclien Unter-

richt fiir einige Jahre iibernehmen zu konnen.

Kurze Zeit nach seiner Anstellung beim ko-

niglichen Herbarium wurde ihm auch die

Custosstelle an der konigl. phannakologischen

Bei der Kranklich-

keit Cham is so' s, des damaligen Custos am

konigl. Herbarium, wurde Klotzsch schon

nach einigen Jahren zum zweiten und 1838

nach C h a m i s s o
J

s Tode zum alleinigen Custos

dieses Instituts ernannt, an welchem er bis

zu seinem Tode bliob. Chamisso hatte,

Sammlung tibertragen.

wie aus

setzte Behfirde h t, wied

mehreren Eingaben an die vorge- P

40
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Wunscli ge&ussert, Klotzsch nioge einmal I auch die fleischigen Pilze aufnahm, welche

soiii X hfolger werden. Es lag ilnn dies so £iur mit grosser Mube zu prapariren und zu

sehr am Herzen, dags er sogar in seinem

Testaments darauf Bezug nalnu und wortlieh

»

ei

sagt: „Ieh bin bereits dnn Doctor Klotzsch
mchr als Dank schuldig. Ich ersuche ihn,

dob zu meinem Andenken ein Werk aus

meiner Bibliothck auszuw/ihlen. Ich will

hoffen, dass schon vor meinem Tode die

ausserordcntlichen Yerdienste, die er sich

um da< konigliche Herbarium erworben hat,

so wie sie anerkannt werden, auch wenigstens

zum Theil belohnt sein werden. Ich wurde

in ich am das Institut betriiben, das ich zum
Theil bcgriinden geholfen und dem ich so

lange mit Liebe gedient habe, wenn ich nicht

test darauf vertraute, dass der Dr. Klotzsch
mein Nachfolger sein werde." Dieser Wunsch
ist Chamisso erfiilit worden, auch hatte er

noch wenige Woehen vor seinem Tode die

Freude, die Gewissheit zu erbalten, ungeach-

tet seiner fortdauernden Kriinklichkeit am
koniglichen Herbarium als erster Custos zu

bleiben, aber von den Verpflichtungcn giinz-

lich entbunden zu sein, welche vielmehr auf

den damaligen zweiten Custos Dr. Klotzsch
iibertragen wurden. Auf diese Weise wurde

dem verdienstvollen Chamisso, welcher

nach Klotzsch eine Pflanzengattung be-

nannte und ihm dadurch ein Denkmal der

•halten sind. Von dieser Sammlung gab er

mehrere Centurien heraus; spater setzte sie

Dr. Rabenhorst in Dresden fort und schloss

sie mit der zwanzigsten Centurie. Gegenwar-

tig erscheint sie bekanntlich unter des Be-

griinders Namen von dem bisherigen Heraus-

geber in einer neuen Ausgabe.

In den Jahren 1836 bis 1838 scheint

Klotzsch auch Doctor der Philosophic und

Medicin geworden zu sein, doch kann daruber

nichts Genaues angegeben werden, da sich in

seinem Nachlasse die betreffenden Diploine

bis jetzt nicht gefunden haben.

Am 22. September 1838 verheirathete er

sich mit Fraulein Emilie Beilschmidt, die

er nebst dem einzigen Sohne am Leben zu-

rucklasst.

Im Herbste 1840 reiste er, um den Ge-
heimen Medicinalrath Link zu begleiten,

nochmals nach England und Sehottland, wo
beide die gerade stattfindende Naturforscher-

versammlung in Edinburgh besuehten, doch

verweilten sie dort nur kiirzere Zeit unci

Wocl schon wieder

zurtick.

Was Klotzsch wahrend seiner Anstel-

lung am konigl. Herbarium geleistet, wie

viel er fur die Vervollkommnung dieses In-

Anerkennung und Liebe widmete, der Schmerz stituts gethan, ist zu bekannt, als dass dies

erspart, sich von einem Institute ganzlich [ hier naher ausgefiihrt zu werden brauchte.

trennen zu miissen, welches er, so lange seine

Krafte ei erlaubten, mit so vieler Liebe ge-

pflcgt hatte.

Im Jahre 1837 machte Klotzsch mit

Dr. Opatowski eine Beise nach Mittel- und

Siiddeutsehland und scheint auch in Ungarn
gewesen zu sein, wenigstens brachte er eine

Anzahl Pflanzen, welche sich jetzt fan konigl.

Herbarium befinden, aus Ungarn von dieser

Beise zuriick. Doch hat ten beide Beisende

ihr Hauptaugenmerk den Pilzen zugewandt,
fiir deren Studium Klotzsch schon als Apo-
thekergehilfe grosse Vorliebe zeigte, Auch
wahrend seines Aufenthaltes in Schottland

bei dem Professor Hooker widmete er einen

grossen Theil seiner Zeit der Untersuchung
und Bestimmung der Pilze, so wie er, nach
Deutschland zuriickgekehrt, einer der crsten

war, welcher es untermihm, ein Herbarium
vivum mycologicum herausziiireben, worin er

Diese Verdienste werden auch dadurch nicht

geschmalert, dass er in den letzten Jahren
seines Lebens wegen seiner langeren Krank-
heit oft Monate lang gehindert war, sich den
ihm obliegenden Gesehaften zu widmen. Ihm
wurde aber auch das Gllick zu Theil, seme
Leistungen in riihmlichster Weise anerkannt
zu sehen, indem er bereits im Jahre 1851
als ordentliches Mitglied in die konigl. Aka-
demie berufen und noch wenige Woehen vor
seinem Scheiden, am 13. September d. J.

zum Professor ernannt wurde, welche Aus-
zeichnung ihm um so griissere Freude machte,
da ihm das Patent daruber gerade am Ge-
burtstage Humboldt's, seines vieljahrigen

Freundes und Gonners, zukam.

War auch in Folge seiner Stellung der

Ausbau der systematischen Botanik seine

Hauptaufgabe, so interessirten ihn doch auch
physiologische Fragen sehr und oft stellte er
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praktische Versuche zu ihrer Losung an. |
sicht auf die Schriften der Akademie

Ueberhaupt beschaftigte ihn die angewandt<>

Botanik in hohem Grade und er ergriif jed

Gelegenheit, urn in dieser Hinsicht wirkei i

Wisaenschaften zu Berlin, auf die Linnaea,
die botanisrhe Zeitung von Moli I und

r

S c hie c h ten dal , die Verhandlungen des
zu konnen. Dies bekunden unter anderen j

Gartenbauvereins, bei dem er einige Jahre
viele Arbeiten und Kecensionen von Biichern

landwirthschaftliehen Inhalts in der Schneit-
ler'schen landvvirthschaftl. Zeituii£. Ebenso

:irt nzei

war er auch mit clem sehon vor ihm verstor-

benen Geh. Regierungsrathe Dieter ici einer

der ersten, weleher an der Bildung der Aceli-

matisationsvereine eifrigen Antheil nab in.

Von seinen Werken heben wir folgende

hervor

:

Pflanzen-Abbildungen und Beschreibungen

zur Erkenntniss officineller Gewachse. Her-

ausgegeben von Friedrieh Guimpel. Text
von Dr. Job. Fr. Kiotzsch. Erster Band.

Berlin. Bei A. W, Hayn. 1838. 4.

Dr. Fr. Gottl. Hayne's Getreue Darstel-

lung und Beschreibung der in der Arznei-

kunde gebriiuehlichen Gewachse, wie auch

solcher, welche mit ihnen verwechselt wer-

den konnen. Fortgesetzt von Dr. J. Fr.

Kiotzsch. Vierzehnten Bandes erstes und
zweites Heft, jedes mit 12 illuminirten Ab-
bildungen. Berlin 1843 und 1840. Verlag

der Nikolai'schen Buchhandlung. 4.

Icones plantarum rariorum horti regii bo-

tanici Berolinensis. Abbiidungen seltener

Pflanzen des konigl. botanischen Gartens zu

Berlin, herausgegeben von H. F. Link,
Fr. Kiotzsch, Fr. Otto. Erster Band. Ber-

lin. Verlag von Veit & Comp. 1842. Zwei-

ter Band. Verlag der Nicolai'schen Buch-

handlung. 1843. 4.

Den bei weitem grossten Theil dieses Wer-
kes hat Kiotzsch bearbeitet.

Zwei anclere Werke, die Bearbeitung der

von Professor Peters in Mozambique ge-

sammelten Pflanzen, sowie der von Di\ lloff-

m e i s t e r aus Ostindien zuriickgebrachten

Gewachse sind unvollendet geblieben. Letz-

teres enthalt im Eingange einen Conspectus

sammtlicher Ptlanzenklassen, worauf er grosse

Bedeutung legte.

Da der Kaum es nicbt gestattet, samint-

liche von ihm publicirten gro>>eren und klei-

neren Abhandlungen, von denen ein grosser

Theil in besonderen Separatabdriicken existirt,

hier anzufiihren, so begniigen wir uns mit

den erwahnten und verweisen in dieser Hin-

General-.6ecretair war, und die

tung von Otto und Dietrich, in denen
die meisten niedergelegt sind. Ebenso wol-

len wir die unerfreulichen, zum Theil mit

grosser Heftigkeit gefiihrten Streiti^kciten,

welche besonders eine dieser Abhandlungen
hervorrief, nicht weiter beriihren.

Der Verstorbene war von vcrschiedenen

Vereinen und gelehrten GeselJschaften Mit

glied. Das erste Diploni erhielt er aus sei-

ner Vaterstadt von deni Vereine zur Befdr-

derung der Landes-Versehonerung.

Wir lassen hier die einzelnen, der Zeit

nach geordneten Ernennungen folgen:

Den 18. Juni 1832 wurde er zum cor-

respondirenden Mitgliede des Vereines zur

Beforderung der Landes - Verschonerung in

Wittenberg

;

den 1. Juni 1835 zum correspondirenden

Mitgliede der konigl. botanischen Gesellschaft

zu Regensburg;

den 23. November 1835 zum Mitgliede

des Vereines zur Beforderung des Garten

-

baues in den konigl. preussischen aaten in

Berlin

;

den 13. December 1836 zum Ehren-Mit-

gliede der ( lesellschaft naturforschender

Freunde zu Berlin;

den 11. Februar 1841 zum auswartigen

Mitgliede der Botanical Society zu Edinburgh

:

den 15. October 1841 zum Mitgliede der

Kaiserlich Leopoldinisch-< 'arolinischen Aka-

demie der Katurforscher (mit dem Beinamen

Burmann);

den 2. November 1841 zum correspondi-

renden Mitgliede der sehlesischen ( lesellschaft

fur vaterlandische Kultur zu Breslau;

den 12. August 1842 Ehren-Mitgliede

des Apotheker-Vereins in Norddeutschland;

den 13. Juli 1843 zum Ehren- Mitgliede

der Gesellschaft fur Botanik und Gartenbau

in Dresden;

den 6. September 1843 zum Ehren -Mit

gliede des Vereins fur Land- und Gartenbau

des Cantons Zurich;

den 6. October 1843 zum Ehren- Mitgliede

der Pollichia;
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^^^^^^_ ^^^^^^^^^ ^^^^^^^t

Mitgliede der

den 21. Februar 184G zum ordentlichen

Mitgliede der nuturforschenden Gesellschaft

zu Moskauj

den 21. December 184(3

Societe royale des sciences de Liege;

den 27. Juli 1K49 zura corrfcspondirenden

Mitgliede des naturliistorischen Vereines Lo-

tos in Prag ernannt, und

den 16. Juli 1851 wurde er als ordent-

liehes Mitglied in die konigl. Akademie der

Wissenschatten zu Berlin berufen.

Den 20. Juni 1859 trat er als Vorsteher

t'iir die botanisehe Section in das Central-In-

stitut fitr Acclimatisation in Deutschland ein,

nachdem er friiher in gleicher Eigenschaft

dem Acclimatisations-Vereine angehort hatte.

leber die Knollen des Sturmhuts.

Bek mtlich wurde der Sturmhut, welcher den
Alien als ein heftiges Gift nicht unbekannt ge-

blieben war, erst nach Veroffentlichung der beriihm-

ten Versuche 8 1 o e r c kV) mediciniseh angewendet,
liber die Art indessen, welche S toerck zu seinen

Versuchen benutzt hatte, herrschten und herr-

schen auch heute noch abweichende Ansichten.

Zwar 1st seiner Abhandlung die von seinem Schiiler

Cipps ausgeftihrte Abbildung eines Sturmhuts
beigefiigt, welchen Reich en bach spater Aco-
nitum Stoerckeanum nannte, und darauf fussend
fiihrte auch die sechste Ausgabe der Preussischen
Pharmakopoe diese Art als Stammpflanze der
offizinellen Praparate auf, aber S toerck hatte
selbst immer Napellus als die Art bezeichnet,
mit welcher er sv/ine Untersuchungen angestellt

habe. Vor G Jahren nun hat Sehr off*) eine
sehr wichtige und eingehende Arbeit xiber Aco-
nituni in pharmakognostischer , toxicologischer
und pharmakologischer llinsicht publicirt, in

der er neben anderen hier nicht hergehorenden
Thesen seine Ansieht au -pricht, dass sammtliche
europaische blau

( resp. blau und weiss) bliihende
Sturmhutarten auf 2 Ilauptarten, namlich Ac.
Napellus L. und Ac. variegatum L. mit Einschluss
von A. Camniarum zuruckgefuhrt werden miissen,
dass ferner die wildwachsenden Pflanzen mehr
wirksame Bestandtheile enthalten als die kulti-
virten, dass die Knollen, sowohl die j lingeren

ra-
*) Ant. Stoerck, libellus quo demonstrator St

moiuum Hyosc. Aconitam etc. Vindob. 1762.
**) Schro t'f in der Prager Vicrteljahrschrift 1854,

Band If, p. 129.

wie die alteren, bei weitem wirksamer seien als n
das Kraut und dieses wirksamer als die Samen, 6
dass der Sturmhut neben dem Aconitin, dem
narkostischen Bestandtheil, noch ein scharfes

Prinzip enthalte etc.

Was nun die Begrenzung der einheimischen

blaubliihenden Arten des Sturmhuts anbelangt, so

bin ich der Ansieht, dass Schroff in der Ein-

ziehung derselben zu weit gegangen ist, da sich

leicht drei sehr bestandige Arten unterscheiden

lassen, namlich A. Napellus L. , A. Cammarum
(variegatum L.) Jacq. und A. Stoerckeanum Rei-

chenb. Gcht man auf die betreffenden Arten

Linne's zurtick, so lasst sich aus dessen Diag-

nosen freilich nicht mit Sicherheit auf die Pflan-

zen schliessen, welche gemeint sind, wohl aber

aus den Citaten. Dass Linne's A. variegatum,

zu welchem er Aeon, caeruleum minus et Na-

pellus minor Casp. Bauh. Pin. p. 183. nr. 14
und Lycoctonum caeruleum parvum Dodon. Rempt.

p. 438 citirt, welche Abbildung eben so wie die

der Lycoctonum caeruleum parvum facie Na-
pelli in Lob el's Observat. p. 386 nur eine

Copie von Aeon. Lycoctonum Thora Italica in

Clusius Hist. p. 98 ist, zu A. variegatum L.,

Cammarum Jacq. gehort, geht aus den recht

kenntlichen Abbildungen hervor. Linne's Ac.
Napellus ist jedoch nicht so umfassend, wie es

von den nQueren Schriftstellern aufgefasst wird,

denn ohne Zweifel gehoren auch die Varietaten

a und j$ von A. Cammarum Linn, zu dieser Art.

Zur Hauptart seines Aconit. Cammarum citirt

Linn£ namlich Aconit. violaceum s. Napellus 2,

183 und Ac. Lycoctonumasp. Bauh. Pin. p

IV. Tauricum Clus. Hist. p. 95, welches letztere,

nach der vortrefflichen Abbildung leicht kennt-

lich , ich sehr haufig auf hoheren Stellen der
Alpen Bayerns, Tyrols, Salzburgs, Karthens etc.

gefunden habe und unbedenklich zu A. Napellus
ziehe. Eben so ist Linne's A. Cammarum 3.,

wohin er Aeon, purpureum s. Napellus 3. C. Bauh.
Pin. p. 183 und Aconitum Lycoctonum V. Neu-
bergense in Clus. Hist. p. 96 rechnet, nur eine

Form des A. Napellus L. Dagegen ist die Va-
rietat y von A. Cammarum L. , wohin er Ac.
caeruleo - purpureum flore maximo s. Napellus 4
Bauh. Pin. p. 183 und Aeon. Lycoctonum IX.
Judenbergense Clus. Hist. p. 97, welche ich auf

den Tauern in Karnthen und Salzburg freilich

nicht so hautig wie A. Napellus gefunden habe,
Reichen bach's Aeon. Stoerckeanum, das

eben so wie A. variegatum L. mit
Uluthen vorkommt.

Obgleich die Sturmhutarten in der Tracht,
der Breite und Zertheilung der Blatteinschnitte

und dem Bluthenstande je nach dem Standorte
bedeutend variiren, so bleiben dennoch die oben-
genannten 3 Arten in Bezug auf die Knollen,
die Gestalt des Helms, so wie des Blumenblatt-
porns and die Richtung der jiingeren Kirpellen

so bestandig, dass sie sich sicher unterscheiden
lassen. Da ich die botanischen Kennzeichen

einfarbigen
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r :> Arten als bekannt voraussetzen dart,

so ist es hier meine Aufgabe allein, die Knollen
derselben mit einander zu verglekhen, die, da
sie wirksainer sind als das Kraut, in den Arznei-
schatz eingetfuhrt werden sollen.

1 . A c o n i t u m Napellus L.

Die Knolle der bluhbaren Pflanze ist riiben-

formig und geht oben bald durch einige selir

verkiirzte und verbreiterte Stengelglieder in den
Stengel iiber, dessen unterste Glieder sick eben-
falls, jedoeh weit unbedeutender verdicken. Oben
und zwar aus dem unteren Knoten dieser Knolle
tritt sehon sehr friih seitlich eine kurz gestielte

Knospe hervor, deren unterstes Stengelglied sehr

bald zu einer neuen Knolle auswachst, die dann
oben durch einen kurzen fleischigen Querast mit

der alten verbunden ist und bis zur Bliithezeit

nicht selten eben so gross und selbst etwas

grosser wird als die Mutterknolle. Sie hat eine

schief eiformige oder eilangliehe Gestalt, indem
sie sich an der Bauchflache, d. h. gegen ihren

Anheftungspunkt , bedeutend mehr verdickt als

an der entgegengesetzten , ist ira Herbst 2—3"

lang, 1— 5/
" dick, sehr fleischig, aussen braun,

an der Spitze von einer breit kegelforinigen

Knospe gekront und mit diinnen, braunen Neben-
wurzeln besetzt, von denen die obersten in einem

weitlauiigen Kreise, die untersten meist in 5

Langsreihen stehen. Die Terminalknospe besteht

zunaclist aus etwa 4 scheidenartigen , blattlosen

Blattansatzen, deren 1—2 ausserste braun, trocken-

liautig und nackt sind; die beiden inneren etwas

fleischigen, weissen unterstiitzen jede eine kleine

Knospe, deren unterste zur nachst neuen Knolle
wird ; die inneren Blattanlagen sind an der Spitze

mit einer nach innen zuruckgeschlagenen
,

ge-

theilten Blattflache versehen, zunaclist scheiden-

artig, verschmalern sich aber allinalig je weiter

sie nach innen stehen und gehen endlich in

einen rinnenformigen Blattstiel iiber, Im nachsten

Jahre wachst diese Knospe zu einem beblatterten

bluhbaren Stengel aus, ihre Knolle vergrossert

sich noch etwas, treibt seitlich eine neue Knolle,

stirbt aber endlich gegen die Fruchtreife ihre

eigenen Stengels ab, so dass also audi hier wie

bei den Ophrydeen eine altere den bluhbaren

Stengel treibende und eine jungere von einer

Knospe gekronte, erst im nachsten Jahre zur

volligen Entwickelung gelangende Knolle bei-

sammenstehen. Jungere Knollen der Samlinge

dauern mehre Jahre, indem siezuerstnur schwache

Blattstengel treiben , haben sie aber sich

so weit erkraftigt , dass sie bluhbar werden , so

gehen sie ebenfalls mit der Reife der Friichte

ein. Sehr selten theilt audi hier sich die Knolle

in 2 Sehenkel, die eine gemeinschaftliche Knospe
tragen, almlich wie bei Orcliis latifolia und ma-

culata. Zuweilen erzeugt die junge Knolle seit-

Eschon sehr friih eine neue, dann stehen aber

r die neuen Knollen nur an einer Seite

_ _ ___

der alten, nie

Stoerckeanum.
einander gegemiber wie

Im (Juerdurchschnitt erscheint die iVLsehe

diesjahrige Knolle ausser>t starkereieh
, Heisehig,

farbt sich aber bald au der Luftweiss

rothlich violett, und cuthalt

I.I;

die durch

a*

cine duke, nach
innen durch zerstreute Bastbiindel dunkler punk-
tirte Rinde und ein starkes Mark,
einen liuienformigen, dunkleren Kainbiuinring

trennt sind. Dieser Ring ist gegen die Spitze

unregelmassig rundlich, im ganzen iibrigen Y«-r-

aber sternfurmig fiinfstrahlig, mit weit her-

vortretenden Strahlen und ziemlich

lauf

spitzen Win-
keln, und an jeder Ecke und jedem A\ inkel

des Sterns mit einem kleinen « .eiassbiindel be-

gleitet.

den
Gewcihnlieli wachst der Kambiumrin^

Wiukeln des Stems abermals

m
zu je 1'iiiem

neuen Strahl aus, indessen in der Art, dass in

den beiden der Mutterknolle zugewendeten Wia
keln keine neue entstehen und also im Gan
nicht 10, sondern nur 8 Strahlen vorhanden
sind; audi dieser 8-strahlige Ring ist an seiner

inneren Wand sowolil an den Ecken wie an den
Buchteu jedesmal von einem Gefassbiindel be-

gleitet Natiirlich erhalt das Mark, dessen U lu-

lling durch den schmalen Kambiumring bedingt

wird, ebenfall sterniormig 5— b-strahligen

Rand. Getrocknet erscheint diese Knolle hart

schwer, aussen dunkelbraun, llingsfurchig , innen

weisslich, der dunklere Stern verzieht sich etwas

durch das Trockneu, nimmt jedoeh seine ur-

spriingliche Gestalt alsbald wieder an, wenn man
eine Querscheibe der Knolle in Was- r auf-

weicht. — Die alte Knolle wird, indem das

Starkemehl verschwindet, leichter, spater innen

hohl,liickig, in der Mitte htlufig

innen braunlich, selbst braun,

schwammig

,

getrocknet ist

aber, was wunderbar klingt, nach Schroff noch

ebenso wirksam wie die auf der hochsten Stufe

ihrer Entwicklung >tehende jungere.

Anatom ie.

Epiblema aus

streckter

,

iJie Aussenrinde ist ein

wenigen Reihen tangential ge~

dtinnwandiger, brauner , mit einem

deutlichen Lumen versehener Korkzellen. Ein

Parenchym aus farblosen, tangential gestreckten,

poroseu Zellen, welche von Starkemehl strotzen,

stellt die Mitt el rinde vor. Die Innenrin de
ist bedeutend dicker als jene und enthalt in einem

Parenchym, dessen Zellen melir regelmaV-ig po-

lyedrisch, iibrigeus gleichfalls getiipfelt und reich-

lich mit Starke erfullt sind, sehr weitliiutige und

von einander entfernt stehende radiale Reihen

rundliclier Bastbiindel, deren Zellen sehr diinn-

wandig sind und gegen die Mitte jede- Biindels

kleiner werden. Der Kamhiumring ist aus

etwa 8 Reihen n hteckiger, tangential gestreckter

starkefreier Zellen, die in radialen Reilien vor

einander stehen , zusammengesetzt. Das Boll
besteht aus sehr vereinzelten Holzbundeln, welche

sich, wie schon erwithnt, zumal an den Ecken

und Buchteu innerhalb des sternformigen Kam- O

biumringes finden und etwa nur einen dreimal ^
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o

starkeren Durchmesser haben als der Radius des

Kambiumringes betriigt. Du-e llolzbiindel rind

nicht einfach, sondern aus 2—3 radialen, ein-

fachen oder doppelten Keihen von engen Treppen-

angen und getiipfelten Gefassen zusammengesetzt,

welclie in einem Winked gegen das Mark zu-

-ainmentreffen, and enter sich durcli gleichschenk-

lig dreiseitig prismatische stiirkereiche Mark-

strahlen getrennt, die urn Vieles breiter sind als

die Behmalea llolzbiindel. Das stiirkereiche M a r k

ist ein Parenchyni, dessen porose Zellen gegen

die Mitte regelmassig polyedrisch, gegen den

Umfang radial gestreckt sind. Die Starkekorner

sind gewohnlich aus 2— 4 zusammengesetzt, seltener

einzeln, trennen sich leicht von einander und

zeigen sich dann in der Grosse sehr verschieden,

im Allgemeinen sind sie paukenformig, sehr viele

aber stellen Ei- oder Kugelsegmente vor, welclie

an einem Ende von zwei ebenen in einem Nei-

;ungswinkel von 90—120° sich schneidenden

Flaehen begrenzt .sind, oder bilden stumpfe Te-

traeder oder Pentaeder mit spharischer Grund-

flache. Liegen diese Einzelkorner mit ihren

riacheren Ebenen auf, so erscheinen sie kugelig.

Der Kernpunkt ist sehr klein, zuweilen stern-

formig aufgerissen, concentrische Schichten lassen

ich selbst bei einer sehr starken Vergrosserung

nieht erkennen.

Da nun die Knollen dieser Art, welche nacli

Sehr oil's Yersuehen bedeutend wirksamer sind

als die der librigen europaischen Sturmhntarten,

ausschliesslich in den Araneischatz einzufuhren

sind, so scheint es mir nicht unzweekmassig, die

Diagnose dieser Drogue zu entwerfen , die also

festzustellen ware: Umgekehrt kegeliormige, meist

sammenhangende Knoll
Q ZLl-

aussen dunkelbraun,

der Lange nach gefurclit, von den abgesehnittenen

AVurzeln wenig genarbt, entweder von einer

Knospe gekriint, schwer, dicht, innen weisslich,

oder mit dem Ueberrest des Stengels versehen,

leicht, innen mehr oder weniger braun, nicht

selten hohl , mit dicker, auf dem Querschnitt

punktirter Rinde, welche von dem starken stern-

formigen Mark durch einen linienformigen, dunk-

leren, sternformig 5— 8strahligen Rin

ist, dessen Strahlen sehr hervorgezogen und wie

die Bnchten spitz sind. Die Knollen sind im

Herbst von der wildwachsenden Pflanze zu

sammeln und vorsichtig aufzubewahren.

getrennt

2. Aeon it um variegatum L.

,

Cam m a rum Jacq.

Die Knollen dieser Art sind bedeutend kleiner,

getrocknet 3
/ 4

it

lang, ik" dick, mehr kreiselformig,

meist starker bewurzelt , tihrigens eben so ge-
stellt wie die der vorigen Art, so daft* immer 2
durch einen kurzen Querast am Seheitel verbun-
(\en sind. Kommen auch hier ausnahmsweise 8

so hangen die beiden jttngeren Zwillinge

ebenfalls nur an einer Seite mit der Mutter-

; r
-"^

knolle zusammen. Rinde und Mark sind auch °i

hier dick und fleischig, nehmen aber auf der
'

frischen Schnittflaehe noch schneller eine mehr

rothliche, nicht violette Farbung an. Der Kam-

biumring ist mehr unregelmassig sternformig, die

Strahlen sind bedeutend weniger hervorgezogen,

nicht selten sogar vollig abgestuzt oder gar aus-

crestutzt. Der anatomische Ban kommt im All-

gemeinen mit dem von A. Napellus iiberem.

3. Aconitum Stoerckeanum Reichenb.

In der Knollenbildung zeigt sich diese Art

wesentlich verschieden von den beiden anderen

Arten, indem sich stets mehre Tochterknollen

ausbilden, die iiberdem mehr riibenformig ge-

verzehrt als bei den iirigen Arten,

streckt sind als jene. Von diesen stehen die am
vollkommensten entwickelten durch die Mutter-

knolle getrennt einander gegenuber und haben

weit haufiger die Neigung sich zu spalten, ausser-

dem aber entwickeln sich auch mehre der unter-

sten Stengelknospen zu Knollen aus. Diese letz-

teren erreichen selten die Grosse der untersten

Tochterknollen, die Mutterknolle wird weit mehr
so dass sie

stets kleiner und mehr spindelformig erscheint.

Aber nicht allein in diesen Vegetationsverhalt-

nissen, sondern auch im anatomischen Bau weicht

diese Knolle von denen der vorhergenannten

wesentlich ab. Der Kambiumring ist hier auch

selbst in der Mitte der Knolle nur stumpf- oder

rundlich-kantig und zwar meist 5kantig, nie stern-

formig-strahlig. Daraus ergiebt sich, dass A.

variegatum L. in der Mitte steht zwischen A.

Napellus L. und A. Stoerckeanum Rchb., so dass

also letzteres weder als Bastard noch als Yarietat

von A. variegatum L. und resp. A. Napellus an-

gesehen werden kann.

1. Aconitum ferox "Wallich.

Man hat die Erfahrung gemacht, dass das

unseren einheimischen Sturmhutarten ge-aus

wonnene Aconitin nic-ht Wirk
des von Morsson bereiteten sogenannten engli-

schen Aconitin zeigt. Morsson giebt an, dass

er das Aconitin aus den Knollen des auf dem
Himalava vorkommenden Aconitum ferox dar-

stelle. Nach einigen von Morsson erhaltenen

Exemplaren sind diese Knollen vor dem Trocknen
gebriiht oder wenigstens bei erhohter Temperatur
getrocknet, da die Starke innerhalb der Zellen

zusammengeflossen ist. Sie sind riibenformig,

meist schwer und nur die alteren leicht, 3— 4"

lang, %—

l

1/*" dick, aussen uneben, dunkel roth-

braun oder schwarzbraun , innen durch die Be-
handlung mehr oder weniger hornartig, braunrotli

oder schwarzbraun, harzig glJinzend. Auf dem
dein des Ac.der im Allgemeinen

zeigt sich auch hier ein

Kam-

Querschnitt

,

Napellus ahnlich ist,

linienfdrmiger , sternformig 5

biumring, aber die Strahlen sind nicht allein

zugespitzt, d. h. durch den Durchschnitt zweier
concaver Linien eebildet, sondern auch durch

Hstrahliger

°\

s
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abgerundete Buchten, nicht spitze Winkel, von
einander getrennt. An diesen Bogen liegen

ziemlich gleich weit von einander entfernt die

kurzen, sclunalcn Holzstruhlen, von denen gich

noch ein Bastbiindel in die Innenrinde zieht, so

dass hier die Strahlen dcs Kambiumsterns durch

diese hervortretenden Btindel gezahnt erseheinen.

Das Starkemehl ist durch die Behandlung der

Drogue zusammengeflossen, durch den Extractiv-

.stofF gefarbt und erfullt so als braunliche Masse,

in der sich noeh die Conturen der friiheren

Starkekornehen unterscheiden lassen, die einzelnen

Zellen. 0. Berg.

Correspondenz.

(Alle unter dieser Rubrik erseheinen sollenden. Mittheilungeu

inussen mit Naniensunterschrift der Einsender versehen sein , da

sfe nur unter der Bedingung unbedingte Anfnahme finden. Red.

d. Bonpl.)

Lebensz&higkeit der Nymphaea-Knollen.

Dem Redacteur der Bonpl audi a.

Berlin, den 22. October 1860.

Am 18. Februar 1859 wurde von Berlin eine Kiste

mit Zinkeinsatz an F. Jag or nach Manila geschickt,

welehe unter anderen Gegenst&nden auch zwei Opodel-

doe-Glaser, mit Korkstopseln verschlossen, enthielt. In

dem einen dieser Glaser waren Nymphaen-Knollen, so

wie Samen von Victoria regia in feuchtem Kohlenpul-

ver, in dem andern dieselben Gegenstande in Lebm und

Glycerin verpaekt. — Durch allerlei widrige Umstande

kamen die Glaser erst im Sommer d. J., nach etwa

17. Monaten, an ilire Adresse. Ueber ihren Zustand

schreibt der Empfanger:

Die in der ersten Flasche enthaltenen Sachen waren

verdorben; in der andern hatten 1) die beideu Knollen

l/
2 Zoll lange Triebe entwickelt ; sie wmden sogleich

gepflanzt und liatten bereits nach drei Tagen je vier

Blatter ; sie wachsen priichtig und sind im besten Wohlsein.

2) Von deu Victoria-Samen hatten zwei Wurzeln ge-

trieben, welche aber abrielen, als ich die Samen in

Wasser einweichte. Es ist wahrscheinlich, dasfl die Wur-

Inhaltes

der Glaser abgerissen wurden; geoflfnet hatte man die

Glaser jedenfalls, denn sie waren sehr lose verschlo*

sen, der Hals des einen war abgebrochen und die Ober-

tiache des Lehmes war friseh aufgewiihlt und ohne

Schimmel, wiihrend an den Knollen etwas Schimmel

sass. Die iibrigen Victoria-Samen wurden gepflanzt, ein

Theil schwamm oben auf, wurde verworfen. Ob die

iibrigen noch keimen werden, weiss ich nicht. Bei

meiner Abreise, vier Tage nachdem sie gepflanzt, zeig-

zeln auf dem Zollamte bei Untersuehung des

ten sie noch keine Triebe. J a g o r.

\ e r m i s c h t e s.

Das Cocain, ein neues Alkaloid. Die im w.. b-

ler'schen Laboratorium zu Gottingen von Dr. Nie-

mann gemachte Entdeckung einer neuen organischeu

Ba , welehe aus den von Dr. Scherzer mitgebrach-

ten Bliittern der beriihmten peruanisehen Cocapflanze

dargestellt, und vun dem Entdeeker unter dem Names

nCocain" kiirzlich beschrieben wurde, verdient ge\\i>

auch in weiteren Krei a bekannt zu werden. Obwohl

der hoehst wunderbaren Wirkungen dieser Pflanze d

peruanisclien Hochgebirges, welehe zur Familie der Ery-

throxyleen gehurt, bereits von den span i- hen Histor10

graphen Amerik 1 im 16. Jahrhundert Erwahnung ge-

schah, und der franzosiselie Botaniker Lamarck die

Pflanze schon im vorigen Jalirhundert als Erythroxylon

Coca genau. beschrieben hat (unser beruhmter Botani-

ker Marti us hat seitdem eine vurtreffliche Monogra-

phic der Familie der Erythroxyleeu verotTentlieht), so

waren doch sonderbarerweise die chemischen Eigen-

schaften wie die medicinischen Wirkungen des Coca-

strauches in Europa niemals griindlieli untersueht wur-

den. Ueber die Kultur, den Uebrauch und die Wir-

kungen der Coca haben uns die reisenden Naturforscher

Poppig, Tschudi und W e d d e 1 sehr merkwiii dige,

zum Theil freilich widersprechende Mittheilungen ge-

raacht. Die neuesten, sehr zuverlassigeu Angaben dariiber

hat Dr. Scherzer veroffentlicht. »So viel scbeint sicher

constatirt, dass die narkotisehe Wirkung der ( ocablat-

ter die Nerventhatigkeit erhuht, das Gehirnleben stei-

gert, und iiberhaupt ganz ausserordentliehe stimulirende

Eigenschaften besitzt, wodurch sie fiir die arbeitendeu

Indianer, die oft neben den angestrengtesten Arbeiten

nur ausserst kiimmerliehe Nalirung erhalten, fast un-

entbehrlieh werden. Scherzer, weleher den mcrk-

wiirdigen Fall erzahlt, ci ein indianischer Bote die

83 Leguas (249 englische Meilen) betragende Entfer-

nung von La Paz naeh Taena in vier Tagen zuriiek-

legte, und dann naeh einem ilasttage die Kfickreise in

fiinf Tagen mit Uebersteigung eines Passes von dreizehn-

tausend Fuss vollbraehte, ohne auf dieser Keise etwas

anderes zu genii 11 als gerosteten Mais und Cocablat-

ter, macht den Vorschlag, die Coca iiberall da in An-

wenduug zu bringen, wo die menschlichen Krafte durcb

aussergewohnliche Strapazen in Vnspruch genommen

werden. Vor allem wfirde sich die Einfiihrung der-

selben vielleicht bei der Marine eignen. Die Coca wiirdt

in der Hand umsicluiger Capitaine, wie Scherzer ge-

wiss mit Recht hervorhebt, dazu dienen, die grosse An-

zahl Gescheiterter, die aus Mangel an Xahrung und Eht-

kraftung zu Grunde gehen, zu verringern. Wenn dem

osterreichischen Weltreisenden der Novara-Expedition

das Verdienst gebiihrt, durch die zum erstenmal von

ihm nach Europa gebrachte grossere Quantitiit von Coca-

blattern die chemische Analyse derselhen moglieh ge-

macht zu haben, so verdankt man dagegen die Ent-

deckung des daraus dargesteliteu neuen Alkaloids dem

trefflichen jungen Chemiker Dr. Albert Niemann,

inem BokOler unseres beriihmten Wohler. Wiihrend

das von Dr. Tschudi nach Gottlngen geaandte, von
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hm Apotheker Pizzi in La Paz in der Coca angeb-

Ai entdeckte ^Alkaloid* nichts war als ein ganz gc-

wohnlirher Gyps (eine Mystification des bolivianischen

Apothekers, die im YV 6 h 1 e r
1

schcn Laboratorium all-

gemeine Heiterkeit erregie), so ist dein Dr. Niemann
die hwierige, miihevolle Darstellung des neuen Alka-

loids wirklicb gelungen. ') Der Entdecker hat sein Ver-

fahnm in der von ihm kiirzlich publicirten Schrift

. isfiihrlich beschrieben, und wir machen nicht nur die

Chemiker und Aerzte, sondern auch diejenigen Freunde

der Lftnderkiiiidc und Naturg* -schichte, welche in Eduard

T 5 p p ig' s m -istrrhaft g»-srhriebenem Reisewerk die aus-

fiihrliche Sehilderung der Coca und ibrer wunderbaren

"Wirkungen gelese-n hahen, auf diese interessante Schrift

aufraerksam. Das reine Coca'in, welches in gut aus-

ebildeten Krvstallen sehr schwer darzustellen, ist im

Wasser nur wenig lbslieh, im Alkohol dagegen ziemlicli

leicht, und sehr leicht in Aether. Die Losungen reagi-

ren sftmiatliob alkalisch, namentlich die in Alkohol,

schmecken etwas bitterlich, befordern die Absonderung

'

• r
H

des Speichels, und hinterl auf der Stelle der Zunge,

wobin man die Losung bringt, eine eigenthiimliche lah-

mungsartige Betaubung, die allmahlich wicder weicht

und cinem Gefiihle Ton Kalte im Muude Platz macht.

Das kry stall is irte lufttrockene Coca in verliert selbst bei

lilngerem Stehen iiber Schwefelsaure nicht an Gewicht.

Untersurhungen iiber die logisch

des Cocains, welche die Irage entscheiden miissen, ob

sich dasselbe auch zur Einfiihrung in unsern Arznei-

schatz eignet, konnten bis jetzt leider noch nicht an-

gestellt werden, weil die vorlaufig gewonnenen Quanti-

taten noch zu g ring sind. Herr v. Tschudi will be-

obachtet haben, dass die Indianer nacli starkem Gebrauch

der Coca sehr lichtscheu weiden, und dass ibre Pupille

auffallend erweitert »ei. Durch das Einbvingen eines

starken Extracts der Blatter in das Auge, versicbert

Tschudi, babe er eine Erweiterung der Pupille deut-

licb beobachtct. Dr. Niemann machte einen vorlau-

figen Versuch durch Eintropfeln einer verdiinnten Lo-

sung des salxsauren Cocains in das eine seiner Augen,

ohne jedoeh irgendeine Erweiterung der Pupille dabei

beobachten zu konnen. (A. Z.)

TJeber die neue arkadische Tanne (Abies Ke-

ginae Amaliae) enth'alt das Sept.-Heft von Kegel's
„Gartenflora tf nacbfolgenden, wenn auch verspateten,

doch aber h'oehst wicbtigen Aufsatz (vgl. hierzu Bon-

plandia VIII, p. 75, 107 und 196):

Ilr. Uofgiirtner Fr. Schmidt erhi.lt bereits vor

\ Jahren aus Arkadien reife Zapfen einer Tannenart,

die ihm vou denen der gewohnlichen griechischen Apollo-

Tanne (Abies Apolliuis Link.) versclueden zu sein sehie-

nem Er schickte Sameu davon an deu Handelsgartncr

Haage in Erfurt, welcher dieselbe Ansicht theilte und

in seinem Kataloge die Art als neu, unter der vorlau-

ligen Benennung von Abies peloponnesiaca auffiihrte.

Noch kannte man indess den Baum selbst nicht, ahnte

auch niclfts von seinen merkwiirdigen Eigenschaften.

Erst im Jahre 185'.), bei Gelegenheit einer Inspections-

*) Vgl. Bonpl. VIII, p. 83 im Stzungsheriehte
k. Akademie der V\ issenseh. in Wien.

der

reise kamen die konigl. griech. Forstbeamten Balsa-

maki und Origoni nach Khrysovitsi, einem 3 Stun-

den von Tripolitza in Centralarkadien gelegenen Dorfe.

Hier sahen sie zuerst die fragliche Tanne und zwar

einen ganzen Wald davon, der sich ibrer Aussage zu-

folge von Khrysovitsi aus in nordwestlicher Richtung,

den 1400 Fuss hohen Berg Khoudia bedeckend und die

dazwischen liegenden Hochthaler fullend, bis Alonistena

und Magouliana erstreckt und somit eine Langenaus-

dehnung von circa 5—6 Stunden bei einer Breite von

2—3 Stunden hat. Was Allem auffiel

und sie in Erstaunen setzte, waren die unzahligen, bei

jeder beliebigen Hohe und Dicke abgehauenen St&niiue,

welche alle ohne Ausnahme wieder neue Kronen rings

urn die Schnittfiache getrieben batten, und zwar oft

drei bis vier aus demselben Stocke, welche selbst wie-

der zu machtigen Baumen mit dicht verschlungenen

Zweigen emporgewachseu waren. Aber in den meisten

Fallen ersetzen nicht nur mehrere nachkommende Kro-

nen die abgehauene Centralaxe des Baumes, sondern

auch aus den unmittelbar unter der Schnittfiache durch

das Abhauen der Mittelkrone blosgelegten starken Ho-

rizontal&sten schiessen mehrere, oft 2 — 3 senkrechte

Triebe empor, so dass dann ein solcher Baum die selt-

samsten armleuchterartigen und oft sehr symmetrischen

Formen darbieten kann. Da die Bewohner der benach-

barten Dorfer die Baume immer da abhauen, wo es ih-

nen gerade fiir ihren Zweck, meist zur Verwendung als

Balken oder Stangen, passt, sieht man diese merkwiir-

dige Erscheinung iippigen Nachtriebes sich bei Baumen

von jedem Alter und jeder Dimension wiederholen, was

dein Walde einen sehr eigenthiiinlichen Anblick ver-

leiht. Diese Tannen erreichen in giinstigen Lokalitaten

eine Hohe von 55 Fuss und der Stamm eine Dicke von

2— ;V Durchmesser. Bei den abgehauenen und ibrer

ursprungliehen Krone beraubten Baumen erreichen die

neuen Kronen und die senkrechten Triebe der horizon-

talen Aeste eine Hohe von 18—20' und an ihrer Basis

eine Dicke von II/4' im Durchmesser. Die neuen Kro-

nenaste sind jedoeh unter sich meist sehr ungleich, in-

deru sich gewohnlich einer davon auf Unkosten der an-

dern kriiftiger entwickelt. Der Bericht der genannten

Forstmanner und eine Handzeichnung des Herrn B a 1-

samaki, welche eine solche kolossale Armleuchter-

tanne darstellte, erregte in Athen grosses Aufsehen,

vorziiglich aber das Allerhoehste Interesse Ihrer Maj.

der Konigin, welche so regen Antheil an alien wissen-

schaftlichen Bestrebungen nimmt und als Beschutzerin

und Beforderin des Landbaues und durch die Schopfung

unzahliger Baumpflanzungen eine wahre Wohlthaterin

des Landes geworden ist und durch die That den besten

Beweis fuhrte, dass man ein theilweise sehr diirres Land,

wie namentlich die Attika, in einen Garten umwandeln
kann.*) Ibre Maj. ertheilte also noch im Herbstc des

vergangenen Jahres dem Hofgiirtner Bayer den Befehl,

den merkwiirdigen Tannenwald an Ort und Stelle in

Augenschein zu nehmen. Herr Bayer bestatigte voll-

kommen die Berichte der Herren Origoni und Bal-
saniaki, brachte reifen Samen und mehrere kleine,

iiber der Wurzel gefallte Baumcheu mit, in welchen

•) S. Bonpl. VIII, p 111 und 128.
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die beschriebenen Nachtriebe zu sehen waren und wo-

von einige nach Deutschland versandt wurden.

Das Vorkommen der Tanne ist also cine Thatsache

und als sob he iiber alien Zweifel crhaben. Der Miin-

chener ©-Correspondent iu ^cr **ciIa&e * ^ r
* 6 ^er

Allgem. Zeitung hat daher sehr Unreeht, die Entdeckung

ins Reich der Fabeln zu setzen und lacherlich zu ma-

chen. Durch die Griinde, die er anfuhrt, um die Exi-

stenz des Waides in Zweifel zu setzen, legt er selbst

wenig Kenntniss in der Geschichte der griechischen

Flora zu Tage, denn jedera Botaniker, welcher sich

einigerraaassen roit der griechiseh orientalischen Flora

nach alien Uichtungcn von den Zweigen akitehend und «j

nicht so entschieden nach einer Seit hiu au filer ichtet C

vertraut gemacht hat, diirfte es

dass Tournefort und Grisebach den Peloponnes

nie betraten, auch die librigen von ihm genannten Bo-

taniker, als Bory de St. Vincent, Zuccarini, Dr.

Fraas,Sartori,Boissier,v. Spruner, v.ll el d-

reich und Or ph anides kamen niemals in diesen ganz

abgelegenen Theil Arkadiens, wie Schreiber dieses, der

die meisten derselben personlich, die andern aus ihren

Schriften kannte, bezeugen kann. Ob die Forstmanner

HC Herigoyen und IM'riemer, vor deren Kenntnissen

icb alle Achtung habe, sie kennen, ist mir freilich un-

bekannt, doch diirfte das Gegentheil anzunehmen sein,

da geradc in jener Gegend in fiuheren Jahren ein

Hauptsitz der R&uber war, daher auch noch heutzutage

eine Lokalitfit im bezeichneten Walde nach eincm be-

riichtigten Riiuberchef den Namen Tmltu c'lato (Tsalte's

Tanne) tragt.

Ob die arkadische Tanne eine neue, von den be-

kannten Tannen specifisch verschiedene Art sei, ist

freilich eine andere, viel schwerer zu beantwortendc

Frage. Diese Frage ist noch unbeantwortet und diirfte

es auch noch langer bleiben, theils weil uns noch da

nothige Material dazu fehlt (so z. B. die mannlichen

Bliithen noch unbekannt sind), theils auch die nothigen

literarischen Hiilfsmittel, vor Allein eine gute Mono-

graphic der Coniferen, abgehen. Dem dereinstigen

Monograpben dieser Familie diirfte also wohl Uberhaupt

die endliche Losung der schwebenden Fragen in Bezug

auf die griechischen Tannenarten vorbehalten bleiben,

am wenigsten jedoch dem Herrn - Correspondenten

zustehen, denn wenn er Pinus Peuee Griseb. mil Abies

Cephalonica und A. pectinata, var. Cephalonica aJ

barbarisches Zeug" zusammenwirft, giebt

wabrlicb kein Zeugniss von botanischer Kenntniss der

europ&ischen Nadelholzer, um als competenter Kichter

aufzutreten, denn sonst konnte ihm wohl nicht entgan-

gen sein, dass Pinus Peuce Griseb. (Spicileg. flor. Ku-

mel- II, p. 349) eine achte Pinus-Art und keine Abies

ist. lndess berechnetc er vielleicht seinen Artikel nur

fur die grosse Mehrzahl in der Botanik unbewanderter

Leser der Allgem. Zeitung, denen er freilich durch seine

klassische Gelehrsamkeit und die Einstreuung so vieler

heterogener Bemerkungen iiber tiriUri u. s. w. imponi-

ren mag.

Um nun auf die technischen Unterscheidungsmerk-

male der arkadischen von der gewohnlichen griechischen

Apollotanne und anderen verwandten Arten zu kommen,

l&sst sich augenblicklich in Kiirze nur soviel feststellen,

dass erstere etwas weichere und an der Spitze stumpfer

Nadeln gewohnlich in eine starke und stecln de Spitze

(Ulcro) enden, wiewohl audi dioaer Charakter sehr va-

riirt. Die Zapfen sind bei der arkadischen Tanne bc-

deutend kleiner und lilnger, hoehstens 5 his 6 Zoll

lang, wahrend sie bei der Apollotanne oft eine Langa

von 9 bis 10 Zoll erreichen. In din ,

v tiuppen und

Samen selbst konnte ich jedoch nicht den geringstcn

Unterschied fmden, der Baum selbst, den ich jed-< h

aus cigener Amcliauung nicht kenne, soil in Allge-

wohl bekannt sein, 1 meinen sehlanker und hochstammiger sein. D

er

~ Nadeln als die Apollotanne hat, auch sind diese mehr

die Eigenschaft, neue Kronen und Zweige zu trei-

ben, fur sich allein keinen specifischen Untt .ehied

begrunden kann, ist einleuchtend , auch ist dies

durchaus keine neue und dieeer Tanne allein zukom-

mende Erscheinung, sondern eine M DoniferM *©»
mehrfach beobachtete. Man vergleiche %. B. hieriiber

einen Bericht in den „Yereinigten Frauendorfer Plat-

tern Nr. W« *om 14 Septhr. 1868, und was uns der

©-Correspondent selhst daniber anfuhrt; nur diirfte die

Erscheinung noch nicht als in so grc> m Maaswtaho

auftretend bekannt sein. Daa haufige Auftn n der Er-

scheinung hiingt freilich mit dem Mangel geregtlt< r

Forstwirthschaft eng zusammen, denn wo man die V\ ald-

baume regelmassig fallt, fehlt die Gelegenheit zur Bil-

dung solcher Nachwiicbse, hoehstens kmnmen Peber-

wallungen vor, von welchen jedoch unsere Gewahrs-

nmnner bei der arkadischen Tanne nichts 1 ri merkt ha-

ben. Merkwiirdig bleibt es iminerhin, d«M bei unserer

Tanne die Nachtriebe sich stets entwickcln und zwar

ohne Riicksicht auf Alter und Dicke des gekopften

Stammes, dass ferm-r dieselbe Erscheinung bei der so

haufigen Apollotanne niemals beobachtet wurde, was

nach°der An age des Herrn Bayer die arkadischen

Bauern sehr wohl wissen und deaawegen ihrer Tanne

den Namen kemeron e'laton, (zahme Tanne) geben, im

Gegensatze zur Apollotanne, die sie tUfrIon e'laton (wilde

Tanne) nennen. Letztere bildet an alien U chgebirgw

Griechenlands in der Hohe von 2000 oder 3000' fiber dem

1000

oder besondere regio abietina so am Parnes und Pa-

Hisc h Gerav am

'arnassos,

thessalis

iibrigen Bergen
Kythaeron, Helikon, ]

Nordgriechenlands, am

Pinus Pinaster und nach unten mit Buchen vermischt),

am Delphi in Euboea, im Peloponnes am Kyllcne, Chel-

wos, Olenos, Malevo und Taygetos (hier mit Pinus La-

ricio gemischt). Auf den meisten der genannten Berge

sah ich die Apollotanne selbst, jedoch nirgends eine

Ueberwallung oder einen Nachtrieb. Nur Herr Balsa-

maki versicherte mir, in einer Schlucht oberhalb Kasta-

nitza am Malevo zwei Tannen geseheu zu haben, welche

ihrer Kronen beraubt, eben sokhe Nachtriebe zeigten,

wie die im arkadischen Walde, iibrigens aber von den

umstehenden Apollotannen nicht zu unterscheiden waren.

Was nun schliesslich die Begriindnng der Apolh

tanne als eigene, von der \\ - isstanne (Pi»W KcW Linn.

oder Abies pectinata DC-) specifisch verschiedener Art

anbelangt, so sind hieriiber die Botaniker k neswegs

Bekanntlich unterschieden die *&**** Botaniker
emig

47
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diese gri teche Tanne nicht von dcr Weisstanne (Pi-

nus Picea Linn.); so Sib thorp und Smith in der

Flora G r ca, ebcnso Hory und C h a u b I r d in der

Flore in Peloponnefle (Expedition de la More'e). Link
beschrieb sie zuerst \m <J. 1842 in dvr Linnaea Bd. XV.

als netie Art, unter dem imen Abies Apollims, und

gii'bt als llauptunterHeheidungsmerkmale von Pinus Pi-

cea den niedrigern, bis an die Wurzel mit horizontalen

Zwrigeu besetzten Stanim an, welcber dem Baume einen

etwas fremdartigen Habitus giebt ; ferner die spitzen

Nadelii mit starker stechender Spitze, und grosserer

Lftnge und Starrheit der letzteren. Doch variiren die

Xadclu in Lange und BcscharFenheit der Spitze unge-

mein, wie ich sehon oben bemerkte, obgleich ioh bei

ler Apollotanne niemals ausgerandete gcsehen habe, wie

dies bei den N ideln der Weisstanne gewohnlich der

Fall ist (nach Bertoloni Flora Italiea kommen je-

doch bei der Weisstanne zuweilen auch spitze Nadeln

vor). Diese geringen Unterschiede veranlassten denn

anch die neueren Floristen und Monographen die Link-
sche Species nieht anzuerkeunen : (i rise bach in sei-

nern Spccilegium tior. Kumelicae (1844) nennt sie einen

- 1 u s u s fo 1 ii A a p i c e i n t e g r i s b r e v i t e r mucro-
u at is etc." von Pinus Picea, Dr. Fraas in seiner Flora

classica (1845) nennt sie P. Picea v a r. Graeca, und

Endliclier in seiner Synopsis Coniferarum (1847) P i-

nus Abies Du Roi v a r. B. A p o 1 1 i n i s. (Vergl.

auch Humboldt Ansichten der Xatur. 3. Ausg. II. Bd.

p. 189.)

Abies Cephalonica Loud, wird zwar von Endliclier

Ackersmann" (A. Stockhardt's naturkundliches Zeit-

blatt) folgendermaassen zusamuaengefasst

:

1) durcb das den Blattern dargebotene Ammoniak,

welches von diesen aufgenommen wurde, sind nicht

nur die Blatter uud Zweige (von Schminkbohnen) an

Zahl und Gcwicht vermehrt worden, sondern auch die

damit nicht in Beriihrung gekommenen Wurzeln;

2) durch die Assimilation (Aufnahnie) des Ammo-
niaks wurde nicht nur die organische Substanz und

der Stickstoff bedeutend vermehrt, sondern auch die

Aschenmenge gesteigert; daher hatte die erhohete Blatt-

thatigkeit auch eine erhohete Thatigkeit der Wurzeln

zur Folge.

Zeitungs - Nachrichten.

Deutschland.

Hannover, 1. Nov. Nach hier eingegangenen brief-

lichen Mittheilungen des Dr. B. Seemann vom 26. Juni

befand sich derselbe seit Mitte Mai im besten Wohl-

sein auf den Fidschi-Inseln. Dr. Seemann, welcher

bereits verschiedene Inseln besueht und eine betrlicht-

liche Anzahl Ptlanzen nach Sydney expedirt hat, hofft

bis September seine Arbeiten auf den Inseln beendigt

zu haben, und wird derselbe, nachdem er Ceylon be-
als eigene Species aufgezahlt, ihre Charaktere sind ebenso I sucht hat, iiber Egypten nach Europa zuruckkehren,

m 41 ^M _-». ^

unsicher und rise bach und Fraas halten audi

diese, und vielleicht rait Kecht, nur fiir eine Spielart

von der Weisstanne. Die neue arkadische Tanne steht

nun, vermoge ihrer raehr stumpfen und weicheren Na-
deln, gleichsam als vermittelnde Form zwischen der ach-

ten Weisstanne und der Apollotanne. Ich enthalte mich
jedoch jeder defimtiven Entscheidung iiber den speci-

fischen Werth dieser Arten, denn nur mebrjahrige und
genaue monographische Stndien konnen dereinst die no-

thige Aufklarung verschafien. YorlUufig kann man im-

merhin diese Tannen, gleichviel ob als eigene Arten,

Subspecies oder blosse Furrnen von Pinus Picea mit den

einmal angenommenen Benennungen von Abies Ap o 1-

linis Link fiir die gewolmliche griechische, und von
Abies Cephalonica Loud, fiir die in Cephalonia

einheimische bezeichnen, und die neue arkadische als

Abies Keginae Amaliae unterscheiden. *)

A then, den 28. Januar 1860.

woselbst er im December einzutreften gedenkt.

Wir haben neulich die vortreffliche Abhandlung
iiber die Verbreitung des Asplenium fissum Kit. vom
Kitter v. Heufler initgetheilt und freuen uns jetzt

auf eine gleieh gediegene Arbeit iiber einen verwandten

deutschen Farn, Asplenium Seelosii hinweisen zu kon-

nen, welche Herr Dr. Bo lie im zweiten Hefte des

Bulletin de la societe botanique de France von diesem

Jahre niedergelegt hat.

werdens dieser Arbeit in Deutschland ware es sehr er-

wunseht, wenn der Herr Verfasser sich entschliessen

wollte, in dieser Zeitschrift einen Auszug davon zu geben.

Xaturhistor. Gesellschaft. (Sitzung am 1. Nov.)

Wegen des weiteren Bekannt-

fieir Hofgiirtner Wendland II. besprach in einem

Theod. v. Heldreich.

Ammoniak
Pnanzen. Die phy>iologischen Ergebnisse der von Dr.

im

die Auinahme des luftfurmigen kohlensauren Ammoniaks
durch die Blatter der Pnanzen sind im „chemischen

•) In Bczug auf das, was von den grieehischen Tan-
nen als Art zu betrachten ist, erlauben wir uns nur zu
bemerken, dass Abies cephalonica, die wir schon in
grosseren Exemplareu in Kultur untersuchten, bestimmt
eine durchaus gute Art ist. (g. Kegel.)

ausruhrlichen Yortrage die Palmen Amerikas, von de-

nen er bemerkte, dass es gegen 270 Arten gebe, wHh-
rend in der alten Welt ca. 310 Palmeu verzeichnct seien.

Bis zu Humboldt's Verotfentliehungen (1815) habe
man 70 Palmenarten gekannt, von deuen man erst im
18. Jahrhundert einige naher kennen lernte. H u m b o 1 d t

und B o n p 1 a n d entdeckten 20 Arten. Der Kedner selbst

fand auf seiner fteise in Guatemala und Costa-Rica gegen
70 Palmenarten, von denen 15 von Oersted und ihm
-chon friiher beschrieben waren, wahrend der Rest neu
war, so dass sich die Zahl der wissenschaftlich bestimm-
ten Arten Amerikas gegen 420 herausstellt, ohne 20 Ar-
ten, welche nieht beschrieben sind. Erwage man, wie
oberrlachlich Amerika im Ganzen durehforscht
diinke es ihm walnseheinlich, dass in diesem Jahrhun-
dert die Zahl 1000 noch erreicht werde. Die gengra-

phische Verbreitung der Palmen Ainciikas liege inner-

sei, s<

^
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halb der Wendekreise ; sie nehnie gegen dieselben ab

und uberschreite sie nach Sud und Nord mit wenigen

Arten. Die mcisten Arten wachscn innerhalb del dem

Aequator zunachst liegenden 15° nach 6. und N. Ihr

Vorkommen daselbst reicht von dor Meereskiiste bis zu

einer Ilohe von 12,300' liinauf. Die Palmen gehoreu

mit wenigen Ausnabmen zu den am meisteii Washer und

feuchte Niedersehlage liebenden Pflanzen; die Fluss-

gebiete und die Ostseite Amerikas sind dalier die pal-

menreicbsten Lander. An der Westkiiste auf der Spitzo

des todten Vulkans von Conchagua land der Iiedner

eine in Menge vorkommende 20' bohe Fachcrpalme in

Gemeinschaft mit einer unserer gewohnlichen Fohre sebr

ahnlichen Conifere. Wahrend die sebr hoch vorkom-

menden Palmen einen sebr niedrigen Wiirmegrad auf

kurze Zeit ertragen konnen, so giebt es andere Arten,

die wiederum an bedeutende Warme gebunden sind, so

z. B. die Cocosnuss- und Oelpalme, die nur in den nie-

drigsten und feuehtesten Kustenstricken gedeilien und

sofort krankeln, sobald sie in kiiltere Gegenden gebracbt

werden, und aufhoren zu vegetiren, sobald sie weniger

als 13—140 Warme baben. Mebre Falmenarten waelisen

zerstreut, doeb ist deren Zabl gering undbedeutender die

Zahl der beerdenweis wacbsenden Arten ; die meisten Arten

baben indessen nur einen beschriinkten Verbreitungsbezhk.

Gescblossene Walder bildende Palmen giebt es nur we-

nige, die meisten lieben den boben Wald, worin sie

zerstreut umberwaehsen. Hire gewohnliche Holie scbwankt

zwiscben 5 — 60'. Kletternde Palmen, an denen Ost-

indien reich ist, giebt es in Amerika wenige, die ver-

mittelst bornartig gewordener und riickwarts gestellter

Blattsegmente an den Spitzen ibrer Blatter klettern.

Ihre dunnen Stamme erreicben nacb vielem llin- und

Hertappen doeh die hochsten Baume und kriecben dann

von Baumkrone zu Baumkrone; ihre ritamme sind von

der Dieke einer Bleifeder bis zu der eines Fingers und oft

liber mebre 100' lang. Die dicksten Palmenstamme errei-

chen 6' iiber der Erde einen Durehmesser von 3—4'.

Nachdem dann der Vortragende einzelne

(Iriarteen) genau dargestellt hatte, bemerkte er, dass er

fiir eine Palme, in Costa-Kica gefunden, den Namen

Guelpbea Georgii gewahlt habe, als Dank fur die konig-

licbe Munificenz, welcbe ihm die Gelegenheit gegeben

babe, die Keise und Entdeckungen zu maehen. Blatter,

Frucht und Stengel dieser scbonen Art wurden zur An-

sicbt vorgelegt und bemerkt, dass die Palme einen

Hauptschmuck des garapiquithals bilde, wo sie gesell-

schaftlicb vorkoram< und zu den schonsten bekannten

Arten der ganzen Familie gehore. — Schlie licb be-

sprach Herr Begemann noch die hauptslichlichsten in

unserer Gegend vorkommenden essbaren und giftigcn

i'ilze, unter Vorzeigung der Hauptarten, woraus wir iu-

dess gefunden baben, dass die Unterscheidung eine so

ganz leichte nicbt ist und Vorsicht beim Genusse zu

empfeblen sein mochte, urn so mehr als die bekannten

Proben mit der Zwiebel und dem silberneu Loliel als

ganz zuverlassig niclit angeseben wurden.

(Ztg. f. Nordd.)

Goslar, 28. Oct. Gestern feierte der Naturwissen-

scbaftlicbe Vermin sein achtes Stiftungsfust eine Viertel-

stunde von Goslar. Die Freunde der scbonen Wissen-

schaft waren hinausgezogen in die freie Natur und bat-

Gattungen

ten ihre ^itzung da aufgeschlag i, wo die Natur i in.

so schone Fernsiclit in nnser r-imantiseL Thai biete*

Ein herrlicher Abend u\A prftchtiger Mondenschein b<

giin>tigteii das Fest, das uin 6 Ubr Abends .^ men An

fang nalmi. iltrr Collaborator Breust (als Pi ul

des Verrinsj fcielt die Festrede und belruehtrte „den

Wrrth der Naturwiasensebaft fiir den Mcoacbeo in k5r-

perlieher und geistiger Beziehuog*. Herr >anitiUsrath

Dr. II en ne eke erfreute die Yersamnilung mit hochst

interessanten Mittheilungen iiber die theili luimiscb* n,

tbeils wandernden 155 Vogelgattungen, wobei er sein

eigenen Erfabrungen und Ansehauungcn zum Grand

legte. Nicbt minder anspreclu nd erscli i eia Vortrag

des Herrn Apothekera II ir sell liber die Naturkraftr

von Luft und Wasser. (Cour.)

Berlin, 6. Nov. Am 5. d. M. wurde hier das Stand-

bild Albrecbt Thaer's feierlich cntlnillt. Dasselbe

trligt die Inscbrift: „ Albrecbt Timer. Geb. 1752. Ged

1828. Dem Begriinder des wissenschaftlichen Land-

baucs das dankbare Vaterland".

Es bat sich bierselbst ein I 'unite, bei welcheni

u. A. audi der Cultusminister, H. Dart h und Eh r en-

berg betheiligt sind, gebildet, daa die Bemuhungen

eines Comites in Quedlinburg unterstiitzen will, urn dem

grossen Geographen Karl Ritter in die* seiner Vater

stadt ein wiirdiges Denkmal zu setzen.

7. Nov. Der Fond der Berliner Humboldt-Stif-

tung, deren fctatut durch die Akademie der Wissenschaf-

ten bereits berathen ist, bat bereits 37,000 Thlr. er-

reicbt. Ausser anderen bedeutenden Beitriigen, beson-

ders aus den Rbeinlanden, sind ibr in den letzten Mo-

naten 300 Ducaten als Geschenk des Kaisers von Russ-

land zugegangen, nachdem schon friiher die Petersbur-

ger Akademie der Wissenschaften mit kaiserlicher Be-

willigung aus ibrem Fond 1000 Thaler beigesteuert

hatte. (
Fr

- J -)

Der in diesem Sommer in Dresden verstorbene

konigl. sachsiscbe Hofrath E. v. Wagner hat in sei-

nem am 23. Marz d. J. errichteten, am 28. August er-

offneten Testament dem Verein der Humboldt-Stiftung

(A. Z.)500 Thlr. vermacht.

Breslau, 8. Nov. Der Konig von Baiern hat dem

Director des konigl Dr

pert, das Ritterkreuz 1. Kl. des St. Michaels-Verdienat

ordens verliehen.

Dresden, 31. Oct. Am 17. d. starb in Tharand Pro-

fessor A. v. Cotta, Bruder des beriihmten Geologen

in Freiberg, selbst eine forst- und naturwissensehaft-

lichc Autorit&t, in seinera 61. Lebensjahre.

Leipzig, 25. Oct. In ihrer gestrigen Sitzung hat die

hiesige Stadtverordnetenversammlung einen jahrlichen

Beitrag von 100 Thlr. auf drei Jahre zur Forderung

der lleuglin'schen Expedition nach Centralafrika b«

willigt.

Wien 200 rl.

Ebenso neuerdings der (iemeinderath von

Von furstHeher Seite hat inzwi hen

der Grossherzog von Weimar zu dem Untcrnebmen durch

Uebersendung von 400 Thlr. an das ( mite? in Gotha

einen namhaften Zuwachs gelitfert. Aueb der G- werbe-

verein in Weimar bat sich dieser Angelegenheit zuge-

wendet und durch Beschluss in seiner letzten Bftsaag

sich fiir Forderung der Betheiligung in den biirgerlichen

Kreisen ausgesprochen.
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zahlte Beitrage veroffentlieht.

Vo __ Das Comite zur Ausrustung der v. Heuglin-

J echen Expedition nach Centralafrika hat bis jetzt zwei

yuittungen iiber gezeiehnete und zum Theil auch ge-

Wir finden darunter fol-

gende Betriige verzeichnet: von dem Kdnige von Sach-

sen 200 Thlr., vom Kronprinzen und Prinzen Georg

von Sachsen je 25 Thlr., 258 Thlr. (560fl.rh.) vom Ko-

nig von Wiirtenberg, 171 Thlr. (300 fl. rh.) vom Her-

zog von Sachsen-Coburg-Gotha, 50 Thlr. vom Herzog

von Altenburg, 50 Thlr. vom Herzog Bernhard von

Sachsen-Weimar, 50 Thlr. vom Landgrafen von Hessen-

Ilomburg, 200 Thlr. vom Senat von Bremen, 60 Thlr.

vom Senat von Liibek, 100 Thlr. (150 fl. auf 3 Jahre)

vom Senat von Frankfurt, 400 Thlr. von der Firma

Justus Perthes in Gotha, 105 Thlr. aus einem vom

Konig von Wurtemberg gestifteten Reisestipendium der

Leopold. Akademie, 50 Thlr. vom Buchhandler Keil

in Leipzig, 50 Thlr. von Dr. A.Petermann, 112 Thlr.

aus Bradford in England (Sammlung Deutseher daselbst),

40 Thlr. von Dr. Otto U 1 e in Halle, 57 Thlr. (lOOfl.rh.)

vom Frhrn. v. Cotta in Stuttgart, 228 Thlr. (400 fl.

ust. W.) von Dr. Karl Scherzer in Triest, 180 Thlr.

als erste Sammlung aus Baiern durch das Nurnberger

Comite*, 100 Thlr. vom Baron Karl v. Rothschild
in Frankfurt a. M., 50 Thlr. vom Baron Willi. C. von
Rothschild daselbst, 100 Thlr. vom Baron Alphons

v. Rothschild in Paris, 50 Thlr. von Alex. Ziegler

in Eisenach etc. Zuniichst sind zum Beginn der Expe-

dition wenigstens 8000 Thlr. nothig, zur vollstandigen

Ausfuhrung derselben in drei bis vier Jahren 12- bis

20,000 Thlr., und da die bis zum 1. Oct. gezeichneten

Beitrage nur erst die Summe von 3336 Thlr. erreichen,

so ist dringend zu wunschen, dass jeder seinen Beitrag

zu diesem patriotischen, allein auf deutsche Kriifte ba-

sirten Unternehmen gebe und zwar sofort.

'

Heuglin wird in diesem Herbst Europa verlassen,

und von Chartum aus die Expedition beginnen., Durch

sie soil die Erforschung der Landschaften zwischen dem

Nil und dem Tsad-See versucht werden — eines Land-

striches, welcher zu dem Kern des unbekannten Innern

von Afrika gehort. Dieses unerforschte Gebiet des

eigentlichen Centralafrika zieht sich als eine ungeheure

Landermasse von dem Litoral des mittellandischen Mee-

res nach Siiden, iiber den Aequator hin in zwei Armen

bis nahe an die Kiisten des indischen Oceans. Ausser

Vogel auf seiner Reise nach Wadai hat noch nie ein

Europ'aer diese giinzlich unbekannten Regionen an ir-

gendeiner Stelle betreten. Es ist klar, dass sich fur eine

wissenschaftliche Expedition, welche so viel Erfolg ver-

spricht, wie die des Herrn v. Heuglin nach Wadai,

ein ungeheures Feld darbietet. Heuglin steht kei-

nem der hervorragenden Reisenden- der Neuzeit an kor-

perlicher und wissenschaftlicher BefiLhigung nach, er hat

vor andern aber noch voraus, dass er durch seine sie-

benjabrige officielle Stellung in den Nillandern in Blan-

che Verhaltnisse eingeweiht, mit machtigen Personlich-

keiten Inner-Afrikas bekannt ist, und so reiche person-

liche Erfahrungen gesammelt hat wie kein anderer Rei-

sender unserer Zeit. (A. Z.)

Von Prof« sor Schaeht in Bonn ist die zweite

Anflage seines Werkes „Der Baum", Studien iiber Ban
und Labia der hoheren Gew, Use, mit 575 Abbildungen

bereichert, erschienen. Dies Werk erfreute sich seiner

Zeit der besonderen Empfehlung Humboldt* s. Hieran

sei die Nachricht gekmipft, dass der 5. Band des „Kos-

mosa , der Schlussband sammt Generalregister, nahezu

im Drucke beendet ist und noch in diesem Jahre zur

Ausgabe gelangen soil. (W. Z.)

Frankfurt a. M., 25. Oct. Der Vorstand des hiesi-

gen Vereins fur Geographic und Statistik hat sich als

Zweigverein des Gothaer Comite's constituirt, um die

beabsichtigte Reise des Herrn v. Heuglin nach Inner-

Afrika zur Aufsuchung Dr. Ed. VogePs oder seiner

hinterlassenen Papiere als ein Unternehmen, welches

eine Ehrenschuld der deutschen Nation abtragen soil

und in jedem Falle der geographischen Wissenschaft

zum Nutzen gereicht, nach Kraften zu fordern und er-

lasst einen Aufruf zur Untei stiitzung dieses ruhmlichen

Zweckes.

"Wien. K. k. Akademie der Wissenschaften (Sitzung

der mathemat.-naturwissenschaftl. Klasse am 11. Oct.)

Das wirkliche Mitglied Herr Hofrath W. Haidinger
uberreicht ein Exemplar der Einladung zur Subscription

zur Deckung der Kosten der bevorstehenden Reise des

konigl. wiirtembergischen Hofrathes Dr. Th. v. Heu-

glin nach Afrika und legt eine Mittheilung iiber die-

ses Unternehmen vor. Vieles wird von den Fonds ab-

hiingen, die man zu dieser wichtigen Unternehmung

aufbringt. Se. Hoheit Herzog Ernst zeichnete selbst

300 fl. und versendete mehrere der wichtigsten Einla-

dungsschreiben. In dem ersten am 15. August ge-

schlossenen Subscriptionsverzeichnisse giebt Herr Justus

Perthes, Schatzmeister des Comites, bereits die Summe
von 1095 Thlr. an. Die ganze aufzubringende Summe
ware 12 — 20,000 Thlr., mit welchen in engerer oder

weiterer Grenze das Unternehmen als gesichert betrach-

tet werden darf.

Uns Oesterreichern liegen aber die Interessen der

neuen Expedition sehr nahe. In dieser Richtung waren

unser de Vico, unser Knoblecher, Gastner und

ihre frommen hingebenden Nachfolger in hochster Be-

geisterung fur das Wort des Herrn thatig, dort waren

unsere Freunde v. Russegger, Kotschy, dort un-

ser hochverehrter College der Schwesterklasse, Freiherr

v. Pr ok esch-Osten, gegenwiirtfg, mit Hyrtl und

mir, Mitglied des Comites der Unternehmung. Heu-
glin selbst in nachster Beziehung zu unseren Handels-

verhaltnissen.

Petherik und Capt. Speke sind nun wieder in

neuen Unternehmungen vom Norden und vom Osten

und Siiden her in der grossen Frage der Eroffnung un-

serer Kenntniss von dem Zustande der dortigen Lander
begriffen. Fiir die letztere Expedition hat die grossbrit.

Regierung durch die konigl. geographische Gesellschaft

nicht weniger als 2500 Pf. St. (nach dem gegenwarti-

gen Course etwa 33,000 fl. ost. W.) gespendet, wahrend
auch Levingstone erfolgreich unterstiitzt neue Lan-
der unserer Kenntniss erobert.

Moge sich unter unserer lebhaften Theilnahme jener

unbekannte Landstrich durch die aufopfernde Thatkraft

Theod. v. Heuglin's in dem Laufe der nachsten Jahre
wieder um eine namhafte Strecke vermindcrn. Es ist

nJimlich eine Aufgabe des Menschengeschlechtes, unser

Eigenthum, die grosse gewaltige Erde zu kennen, so
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>° wie es fur jeden einzelnen Staat und seine Bewohner

J cine nicht zuriickzuweisende Aufgabe bildet, dasjenige

Stuck derselben auf das genaueste zu durchforschen,

was ihnen angehort, wenn sie in der Welt und ihrer

Geschichte wiirdig des Besitzes erscheinen wollen. [Die

Hingebung des Individuums, durch die Landesgenossen

unterstiitzt, wird Grosses leisten, wahrend in einem

Lande, wo sich Alles in gegenseitigen Hindernissen auf-

lost, auch diese Pflichterfullung auf nichts herabsinken

wiirde.

Herr Hofrath Haidinger ladet die Mitglieder ein,

sich freundlichst an der Subscription betheiligen zu

wollen, so wie er auch den Wunsch ausspricht, es

raochte die Akademie selbst als Korperschaft eine von

derselben zu bestimmende angeraessene Surume zu die-

sem Zwecke beitragen.

Der Verein fiir Naturkunde zu Offenbach a. M. stellt

das Ansuchen uni Schriftentausch.

Herr Hume de Luine, Generalconsul von Chili

in Alton a, ertheilt rait Schreiben vom 11. Sept. 1. J.

Auskunft iiber^die wissenschaftlichen Institute Chili's und

deren Publicationen, behufs der Einleitung des Schriften-

(W. Z.)tausches mit denselben.

K. k. zoolog.-botan. Gesellschaft (Versammlung

am 3. Oct.). Nach Verlesung der neu eingetretenen

Mitglieder und Vorlage der eingegangenen Gegenstande

liest der Secretair Herr Georg Ritter v. Frauenfeld

eine gedruckte Einladung zur Subscription vor, welche

von dem Comite fiir Heuglin's Expedition nach Afrika

zur Auffindung von Vo gel's Nachlass an die Gesell-

schaft erging, und forderte die Herren Mitglieder zur

Theilnahme an dieser Unternehinung auf. *

Die Keihe der wissenschaftlichen Vortrage eruffnete

Herr Isidor He in, welcher den von ihm auf Wiesen

um Neuwaldegg gefundenen fiir Niederosterreich neuen

Bastard Cirsium oleraceo-rivulare vorzeigte und besprach.

Herr J. Juratzka iibergab im Namen des Herrn

Dr. J. S. Poetsch mehrere neue Flechtenarten fiir das

Herbar der Gesellschaft, berichtete ferner iiber mehrere

von ihm fiir Niederosterreich neu aufgefundene Laub-

moose und stellte schliesslich an die Herren Botaniker

das Ansuchen, sein Vorhaben, eine Moosnora von Nie-

derosterreich zu verfassen, durch Mittheilung von Ma-

terial fordern zu wollen.

Herr Joseph Kerner schilderte den grossen Goller

in Niederosterreich in oro-, hydrographischer und be-

sonders in floristischer Beziehung. Unter den interessan

ten am Goller beobachteten Prlanzen ist besonders Pae-

onia corallina zu erwahnen. Der nahere Standort die-

ser Pflanze ist nicht genauer bekannt. Doch finden sich

Exemplare derselben im Garten des Herrn Gewerken

Fischer in St. Aegyd, welcher iiberhaupt von der

dortigen Alpenflora einen reichen Schatz beherbergt, der

dem regen Interesse des Herrn Besitzers, sowie seinem

unermudlichen Gartner Herrn Seywald alle Ehre

raacht.

Herr J. Sapetza lieferte Beitriige zur Flora von

Mahren, indem er mehrere seltenere Prlanzen aus der Ge-

gend von Neutitschein vorzeigte.

Der Secretair Herr Dr. H. W. Reichardt be-

sprach ein von Massalongo eingesendetes Manuscript:

Catagraphia Graphidearum nonnullarum brasiliensiura,

in welchem sieben neue Flechtenarten aus dem Her-

bare des Herrn Ludwig Ritter v. Heufler beschrie-

ben werden.

Ferner zeigt derselbe lebend A. Thelvpteris vor, wel-

ches er bei Tulnerbuch fand.

Endlich legte der Vorsitzende Herr August N e i 1-

reich Lycopodium complanatum, Cirsium eriophorum

und Hypericum humifusum vor, welche Prlanzen Herr

Dr. Robert Rauscher bei Pressbaum fand. (W. Z.)

Prof. Unger hat am 16. Oct. mit einem geist-

vollen anziehenden Vortrage den Cyclus seiner Vorle-

sungen „iiber den Naturcharakter Griechenlands und

der Ionischen Inseln" eroffnet. Diese Vorlesungen wer-

den an jedem Dienstag Abends von 6— 7 Uhr im Uni-

versitatsgebaude abgehalten und Jedermann hat freien

Zutritt. Durchaus auf eigenen Reiseeindriicken des Ver-

fassers beruhend, der im verflossenen Fruhjahre und

wahrend eines Theiles des Sommers Griechenland und

die Ionischen Inseln, vor zwei Jahren Egypten und Sy-

rien zu botanischen, geognostischen und palaontologi-

schen Zwecken bereist hat, licfern sie ein lebendiges

Naturbild jener Lander mit Riicksicht auf Geschichte

und Kunstwerke. Der Verfasser besuchte zuerst Corfu,

dann das naturhistorisch noch wenig bekaimte Cepha-

lonia, landete dann in der lieblichen Bucht von Ithaka,

hierauf in Pyriius und gelangte nach einer miihsamen

Landreise durch Attika schliesslich nach Euboa, dessen

Braunkohlenlager mit den prachtvollen Prlanzenabdriicken

da* eigentliche Ziel der Reise war. (W. Z.)

Fiir die Montags-Vorlesungen naturwissenschaft-

lichen Inhaltes, die schon seit einer Keihe von Jahren

von jiingeren Naturforschern mit grossem Beifalle ge-

halten werden, heben wir aus dem Programm vorlaufig

hervor

:

10. und 17. Dec. Dr. Jaeger iiber Darwin's

Schopfungstheorie.

7. Jan. Prof. Suess iiber Bronn's Theorie der

Entwickelung des Thierreiches.

28. Jan. Prof. Pokorny iiber Pilzthiere.

4. Febr. Prof. Hochstetter iiber Neu-^eeland.

4. Miirz. Dr. Jaeger iiber Aquarien.

11. Marz. Dr. Tschermak iiber die cheraische

Umwandlung von Gebirgsmassen.

8. April. Dr. Reissek iiber die Befruchtung und

Keimbildung bei den hoheren Prlanzen.

21. April. Dr. Ad. Weiss iiber die Bewegungs-

erscheinungen bei Sinnpflanzen. (W. Z.)

Der ungarische Naturforscher Johann X a n t h u s

befand sich, seinen letzten Xachrichten zufolge, auf den

Bellevue- Inseln, einer Gruppe von sieben Inseln, die

unter 18<> 20' 40" nordl. Breite und 109<> westl. Liinge,

etwa 240 Meilen vom naehsten Continent entfernt lie-

gen. Die grosste dieser Inseln heisst Cornwallis, auf

diese bezieht sich obige Angabe der Lage speciell und

von ihr aus ist das Schreiben vom 1. Miirz d. J. da-

tirt, womit der gelehrte Reisende dem Museum in Pesth

eine neue Sendung von Naturalien und Pflanzen zuge-

geschickt hat. (Vgl. p. 327.) (111. Z.)

Emanuel Purkyne, Professor der Naturwissen-

schaften an der Forstschule zu Weisswasser in Bohmen,

welcher eine Flora Bohmens herauszugeben beabsichtigt,
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Y>
hat die Pflanzen vorratbe der Opi z schen Tauschanstalt

t )
k&uflieh an sich gebracht. (Oest. bot. Ztsclir.)

William Starling Sullivant, M. A. und Bank-

halter zu Columbus (Ohio), dessen brvologische Arbei-

ten audi in Europa allgemcine Anerkennung finden

( wir erinnern nur an dessen ' Werke : The musci and

hepaticae of the United States East of the Mississippi

Hirer), arbeitet gegenwai tig an einer Bryologia boreali-

ami'iicana. (Oest. bot. Ztschr.)

Frankreich.

Paris. Ein Gesetz, welches zu den Ausgaben der

allgemeinen National-Aekerbau - Ausstellung pro 1860

einen ausserordentlichen Credit von 1,086,000 Fr. be-

willigt, wurde am 29. Sept. veroffentlicht.

I aniille Montague ist von mehreren Schlag-

anfrlllen getroffen wordcn, so dass er seiner Sprache be-

raubt und seine linke Seite ganzlich gelahmt wurde.

Da die Ursache dieser Uebel zunachst der Herabstim-

mung seiner Kriifte in Folge mikroskopiscber Arbeiten

zuzuschreiben ist, so verboten die Aerzte dem bereits

in einem Alter von 91 Jahren stehenden Greise jede

geistige Beschaftigung, so das Lesen und Schreiben, ja

sogar das blosse Ansehen von Pflanzen oder Abbildun-

gen. Da Montagne sich nun bereits auf dem Wege

der Besserung bcfindet, so diirfte er von dieser Enthalt-

samkcit bald befreit werden. (Oest. bot. Ztschr.)

Russland.

St. Petersburg, 15. Sept. Dem wirklichen Staatsrath

v. T r a u t v e 1 1 e r , bisher Hector der Universitat zu

Kiew ist von Sr. Majestat dem Kaiser das Directorat

der landwirthschaftlichen Akademie zu Gorigoretzki

libertragen worden. Es ist das bis jetzt die einzige

derartige hohere Lehranstalt in Russland und hat die-

selbe fiir die weitere Entwickelung eines rationellen

Betriebes der Landwirthschaft in Russland eine grosse

Bedeutung. Herr v. Trautvetter war vor 23 Jah-

ren Genul fe des damaligen Directors des kaiserl. bota-

nischen Gartens in St. Petersburg und ist auch seit-

dem seine Lieblingswissensc haft geblieben. Den Bota-

nikern ist er durch seine zahlreichen botanischen Ab-

handlungen bekannt und jetzt eben erst ist von ihm

der erste Theil der Bearbeitung der von Schrenk in

der Soongarei gesammelten Pflanzen erschienen. Bei

Gelegenheit seiner Uebersiedlung weilte derselbe einige

Wochen in St. Petersburg.

Der wirkliche Staatsrath v. Brandt und Herr
R a d d e befinden sich, mit naturwissenschaftlichen Unter-

suchungen beschiiftigt, jetzt in der Krim.

Herr v. Hartwiss, der hochverdiente Director

des kaiserlichen Gartens zu Nikita, hat urn seinen Ab-
schied gebeten und solchen auch erhalten.

(Kegel's Gartenflora.)

In Irkutsk wird eine Universitat fiir Sibirien

begriindet.

Preisbewerbung.

Die physikalische und naturhistorische Ge-

sellschaft zu Genf wird den von August Pyra-

mus De Can doll e fiir Botanik gestifteten Preis

von 500 Franken am 9. September 1861 dem

Verfasser der besten Monographie einer Pflanzen-

Gattung oder einer Pflanzen-Familie zuerkennen.

Zur Mitbewerbung werden die noch nicht ge-

druekten, in franzosischer oder lateinischer Sprache

abgefassten Werke, welclie dem Unterzeichneten

portofrei vor dem 1. Juli 1861 zugesandt wer-

den mussen, zugelassen.

Den ordentliehen Mitgliedern der Gesellschaft

ist die Mitbewerbung nicht gestattet.

Die Verfasser bleiben Eigenthiimer ihrer

AVerke. Die Gesellschaft verpflichtet sich nicht,

den gekronten Aufsatz zu veroffentlichen. Sie

behalt sich vor, in dieser Hinsicht nach Yer-

haltniss des Umfanges des Werkes und des Zu-

standes der fiir die Veroffentlichung bestimmten

Mittel nach ihrem Ermessen zu vert'ahren.

Duby, President.

Amtliche Mittheilungen der Kaiserl. L.-C.

Akademie der Naturforscher.

Verlangerung des Termines der E i n-

sendung der Cone urrenzsch rift en zur

Cothenius' schen Preisfrage des J ah res

1860.

Da bis zum 1. September d. J. keine Con-

currenzschriften fiir die obgedachte Preisfrage

(siehe Leopoldina I. Heft. Nr. 2. 3. S. 10 u. f
.

;

Neigebaur, Geschichte S. 104 u. f.) eingegan-

gen sind, so wird

standes wegen,

der Wichtigkeit des Gegen-

und urn mehrfachen Anfragen

und Wiinschen zu geniigen, diese Preisfrage von

Neuem ausgeschrieben, und ein neuer Termin zur

Einsendung der ConcurrenzsHiriften bis zum
1. September 1S61 bestimmt. *) Wir wieder-

holen dabei, dass, wenn auch keine vollkommem*
Losung der Frage gegeben werden sollte, jede,

den wichtigen Gegenstand naher erorterade Un-
tersuchung und zur Forderung des Gegenstaiuh-

*) Ueber den zweifelhaften Erfolg dieser mit einer

nicht ausreicbenden Bearbeitungsfrist im vorigen Jabre
aufgestellten Preisfrage, haben wir bereits bei deren Mit-

theilung in Bonpl. VII, p. 246—251 unsere Ansicht ge-
anssert, indem wir zugleich einen historischen Ueber-
blick der friiheren Wirksamkeit der CotlieniuB-Stiftung
voranschickten, da iiber dieselbe in dem in der Leopol-
dina I, p. 10—14 bekannt gemachten Preisprogramme
einige Irrthumer sich vorfanden. D. Ked.
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dienende Versuche eine wiirdigende Beriicksich-

tigung finden werden. AVir gedenken hierbei

der Versuche der echten Viehseuche bei Ktihen

und audi bei anderen Hausthieren, und deren

bisher nicht genug gewiirdigter Resultate.

Versa mmlung der Her r en Adjuncten
am 2 8. August I860.

Die auf den 28. August 1860 von Seiten des

Presidiums beantragte Versammlung der Herren

Adjuncten der Kaiserlichen Leopoldino-Carolini-

schen deutschen Akademie ist, da keiner dersel-

ben erschienen war, nicht zu Stande gekoinmen,

und daher bis auf Weiteres vcrtagt worden.

Neu ernannte Adjuncten der Kaiserl.

Leopold. - Carol, deutschen Akademie.

Zu Adjuncten der K. L.-C. deutschen Aka-

demie sind ernannt am 24. August 1360:

Dr. B e h n , Wilhelm Friedrich Georg, ordentl.

Professor der Medicin und Anatomie, Director

des anatom. Theaters und Museums und des

zoolog. Museums an der Universitat zu Kiel und

Mitglied des Sanitatscollegiums daselbst, cogn.

Marco Polo I. Aufgenommen als Mitglied am

1. November 1848.

Dr. Buns en, Robert Wilhelm Eberhard,

grossherzogl. badenscher Hofrath, ordentl. Pro-

fessor der Cheinie und Director des chemischen

Laboratoriums an der Universitat zu Heidelberg,

cogn. Hildebrandt I. Aufgenommen als Mitglied

am 15. Marz 1851.

Dr. Carus, Karl Gustav, konigl. sachsischer

Geh. Hof- und Medicinalrath, erster Leibarzt

Sr. Majestiit des Konigs von Sachsen, ordentl.

Professor der Medicin, Chirurgie und Geburts-

htilfe in Dresden, cogn. Cajus II. Aufgenommen

als Mitglied am 28. November 1818.

Neu aufgenommene Mitglieder.
Am 24. August 1860.

Herr Dr. mcd. Friedrich Arnold, ordentl.

Professor der Anatomie in Heidelberg, cogno-

men: Andersch.

Herr Le5once Elie d e Beaumont, Professor

der Geologie an der Ecole des Mines, Ingdnieur

en Chef der Bergwerke, bestiind. Secretair der

Academic des Sciences zu Paris, cognomen:

A. v. Humboldt.

Herr Franz Boie, Privatgelehrter fur Orni-

thologie und Entomologie zu Kiel, cognomen:

Moehring II.

Herr Michael Eugen Chevreul, Professor

der Chemie am Museum der Naturgeschichte und

bei der k. Gobelins-Manufactur zu Paris, cogno-

men: Lavoisier.

Herr Dr. med. et phil. Heinrich Wilhelm

Dove, ordentl. Professor an der konigl. Uni-

versitat, am technischen Gewerbe-Institut und an

der konigl. allgeineinen Kriegsschule zu Berlin,

cognomen : Anson.

Herr Joliann Dzierzon, Pfarrer zu Carls-

lnarkt, cognomen Huber.

Herr Dr. med. et chir. Gustav Woldemar
Focke, praktischer Arzt zu Bremen, cognomen:

Otto Friedrich Mliller.

Herr Dr. med. Franz Hegewiseh, emerit.

Professor und Director der Klinik an der Uni-

versitat zu Kiel, grossherzogl. oldenburgischer

Hofrath und konigl. diinischer Staatsrath, cogno-

men: Baltisch.

Herr Theodor v. Heuglin, konigl. wiirteni-

bergischer Hofrath, friiher k. k. osterreichischer

General - Consul fur Central -Afrika in CImrtiini,

cognomen : I [ornemann.

Herr Dr. med. Franz Ley dig, Professor dri-

vers! eichenden Anatomie an der Universitat zn

Tubingen, cognomen: Yicq d'Azyr.

Herr Dr. med. Eilard JM i tsch erlich , konigl.

preuss. Geh. Medicinalrath, ordentl. Professor der

Cheinie und Director des chemischen Labor;ito-

riums und pharmaceutisehen Stadiums an der

konigl. Universitat, Professor der Chemie und

Physik an der Militarakademie zu Berlin, cogno-

men: Scherer.

Herr Dr. phil. Heinrich Mil Her, ordentl.

Professor der vergleichenden Anatomie an der

Universitat zu Wiirzbnrg, cognomen: Zinn.

Herr. Dr. phil. August Petermann, be-

ruhmter Kartograph zu Gotha, cognomen: Karl

Ritter.

Herr Dr. med. Joseph Redtenbacher,

ordentl. Professor der Chemie an der k. k. Uni-

versitat zu Wien, cognomen: Klapproth.

Herr Dr. phil. Gustav Rose, ordentl. Pro-

fessor der Mineralogie zu Berlin, cognomen: Haiiy.

Herr Mag. Art. Philipp Lutley Sclater, Or-

nitholog zu London, cognomen: Bechstein.

Herr Dr. med. Hermann S tannins, ordentl.

Professor der vergleichenden Anatomie und I'hv-

siologie an der Universitat zu Rostock, cogno-

men: Severinus.

Herr Dr. phil. Moritz Wagner, beruhmter

ReisenderinMittelamerika, cognomen: Condamine.

Herr Dr. med. et phil. Wilhelm Eduard AY e-

ber, ordentl. Professor der Physik und Director

des physikalischen Institute an der I'niversitat zu

Gottingen, cognomen: Galvani.

Gestorbene Mitglieder der Akademie.

Am 25. Mai i860: Dr. Abraham Bartholo-

inaus Mas sa long o, ordentl. Professor der Na-

turwissenschaften am k. k. Lyce.al-Gymna.sium zu

Yerona. Aufgenommen den 15. October 1S55,

cognomen: Pollini.

Am 1. .Fuli 1860: Dr. Gotthilf Heinrich von

Schubert, konigl. bairiseher Geh. Rath, ehemal.
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r ordentl. Profe
N ,,«^

Professor der allgemeinen Naturgesehichte

and Xaturphilosophie an der konigl. Universitat

Aufgenommen den 28. Novem-zu Mftoeheo.

ber 1818, cognomen: Artemidorus.

Ain9. Juli 1860: Dr. Julius Eogen Schloss-
berger, ordentl. Professor der Chemie und Phv-

siologie, sowie Vorstand des alten chemischen

Laboratoriums an der Universitat zu Tubingen.

Aufgenommen den 18 Februar 1857, cognomen

SchUbler.

Dr. Joseph Cajetan

v. Tex tor, konigl. bairischer Geh. Rath, ordentl.

Professor der Chirurgie, Director der ehirurgi-

schen Klinik an der Universitat und Oberwund-
arzt des Juliushospitals zu Wiirzburg. Aufgenom-
men den 28. November 1824, cognomen: Sabatier.

(Leopoldina.)

Am 7. August 1860:

Vcrantwortlicher Redaeteur : "VV i 1 h e 1 m E.G.Seemann.

ANZEIGER.

Catalogue of Books in all Branches of Na-

tural History published during the last forty

Years in the United States of America.

Audubon. — Synopsis of the Birds of North America,
by John James Audubon, F.R.S., S.S., L. and E., Mem-
ber of various Scientific Associations in Europe and
America. 8vo

y pp. 359. Edinburgh, 1839.

L.l lis. 6d.

Audubon and B a c hm an.— The Quadrupeds of North
America, by J. J. Audubon and Rev. John Bach-
man. Published in 30 Parts, of 5 coloured Plates
each (22 inches, by 28), forming 3 vols., each volume
containing 50 Plates; the Text is in 3 vols, royal 8vo.

L.84.Philadelphia, 1843 to 1849.

Audubon and Bach man.— The Quadrupeds of North
America, by J. J. Audubon, F.R.S, &c. <&c, and the
Rev. John Bachman, D. D.,

3 vols, royal 8vo, pp. 1078.

Bair d and Gi rard.

Sec. &c. 155 col. Plates.
New York, 1854.

L.12 12s.

Catalogue of North American
Reptiles in the Museum of the Smithsonian Institu-
tion. Part I. Serpents. By S. F. Baird and C. Gi-
rard. 8vo. pp. 172. Washington, 1853. 5s.

Baird. — On the Serpents of New York; with a no-
tice of a Species not hitherto included in the Fauna
of the State, by Spencer F. Baird. With 2 Plates.
8vo, pp. 30. Albany, 1854. sewed. 2s. 6d.

Brewer. — North American Oology; or, Descriptions
and Figures of the Eggs of North American Birds,
with notices of their Geographical Distribution during
the breeding season, by Thomas If. Brewer, M.D. Part f.
Kaptores et Fissirostres. 4to, pp. viii and 142. Washing-
ton, 1857. h

Browne. — Trichologia Mammalium : or, a Treatise
on the Organization, Properties, and Uses of Hair and
Wool; together with an Essay upon the Raising and

Breeding of Sheep, by Peter A. Browne, LL. D., of
Philadelphia. Published under the patronage of the
Commonwealth of Pennsylvania. With Illustrations.

4to, pp. 188. Philadelphia, 1852. L.l 5s

C as s in. — Illustrations of the Birds of California, Texas,
Oregon, British and Kussian America ; forming a Supple-
ment to Audubon's „Birds of America", by John Cassin.

1 vol. royal 8vo, containing 50 coloured Plates and
the explanatory letter-press. Philadelphia, 1856. half

morocco. L.3 3s.

Dana. — Zoophytes of the United States' Exploring
Expedition, by James D. Dana. The letter-press in

1 Volume. 4to, pp. 740. Philadelphia, 1846. L.5 5s.

The Atlas; consisting of 61 Plates, folio. Philadelphia,
1849. L.10 10s.

Dana. — The Crustacea of the United States' Explo-
ring Expedition during the years 1838, 1839, 1840, and
1841, under the command of Charles Wilkes, U.S.N.
Described and figured by James D. Dana, A.M. The

1620. Philadelphia,

L.8 8s.

letter-press in 2 parts, 4to,

1852, 1853.
PP

The Atlas, complete in 96 engraved and partly-coloured
Plates and 28 pages of letter-press, large folio, half-

bound, morocco, gilt top, Philadelphia, 1855.

L.10. 10s.

Dana. — On the Classification and Geographical Di-
stribution of Crustacea : from the Report on Crusta-
cea of the United States Exploring Expedition, under
Capt. Charles Wilkes, U.S.N., during the years 1838
— 1842, by James D. Dana, A.M., Member of the
Geological Society of London &c. &c. 4to, pp. 198.
Philadelphia, 1853. sewed. j_gs

De Kay. — Zoology of New York; or, the New York
Fauna; comprising detailed descriptions of all the
Animals hitherto observed within the State of New
York, with brief notices of those occasionally found
near its borders, and accompanied by appropriate
Illustrations, by James E. De Kay. Published by
Authority. In six Parts, 4to. Albany, 1842— 1844.

Part I. Mammalia, preceded by an Introduction.
pp. 178 and 146, with 33 coloured Plates.

Part II. Birds, pp. xii. and 380. 141 Plates.
Part HI. Reptiles and Amphibia, pp. vi. and 98

23 Plates.

Fishes, pp. ix. and 415. 79 Plates.
Mollusca. pp. vi. and 271. 40 Plates.
Crustacea, pp. 70. 13 Plates.

Part IV.

Part V.

Part VI.

Bound in 5 vols, cloth.

*

Triihner 4r €>>»#/;.,
60, Paternoster Row, London.

Inhalt:

Dr. Johann Friedrich Klotzsch.
Knollen des Sturmhuteh.

Ueber die

Correspondent (Le-
benszahigkeit der Nymphaea-Knollen). — Vermisch-
tes (Das Coeain, ein neues Alkaloid; fiber die neu
arkadische Tanne (Abies Reginae Amaliae); Ammoniak-
Aufnahme durch die Blatter der Pflanzen). — Zei-
tungs-Nachrichten (Hannover ; Goslar ; Berlin

;

Breslau; Leipzig; Frankfurt; Wien ; Paris; St. Peters'
burg). Preisbewerbung.

der K. L.-C. Akademie der Naturforscher.

Amtliche Mittheilungen

A n z e i g e r.

Dm,k v„„ Wilh. R i en. Schneider in Hannover. Marktstrasse Nr. 54.



„ N u ii q u a m o t i o s u s.

"

Erscheint
am 1. u. 15. jedes Monats.

\j Preis

des Jahrgangs 51/3 Thlr.

Insertionsgebiihren

2 N$?r. fiir die Petitzeile.

Redaction

August Garcke

in Berlin.

W. E. G. Seemann

in Hannover.

London :Williami A Norgate
li, Hem Si net,

Covent Garden,

Paris: Fr. Klinckiieck
11, rue <!« Lille,

N.York: B.We»termann k Co.

5 •<., Broadway.

Verlag

von

Zeitschrift fur die gesammte Botanik
Carl Riimpler

in Hannover
Osterstrafe Nr. 86.

Organ fur Botaniker, Pharmaceuten, Gartner, Foist- und Landwirtlie

VIII. Jahrgang. Hannover, 15. December 1860. Jfe 23 u. 24.

Ueber die Stellung von Plagianthus und

Hoheria ira naturlichen Systeme.

Von A. Garcke.

Die zweite Tribus der Sterculiaceen um-

fasst bei Endlicher (Genera plant, p. 991)

unter dem Namen Helictereae die Myrodieen,

Euhelictereen und Reevesieen und wird in

W
phroditi; calyx et corolla saepissime irregu-

laris ;
stamina in tubum ovaria superanteni vel

apicibus di-
carp

stincta ; ovarium sessile vel stipitatum j
fructus

e carpidiis distinctis vel coalitis mono-poly-

spermis. In der Abtlieilung der Myrodieen

stehen nun die Gattungen Plagianthus, Hohe-

ria, Myrodia und Matisia. Aehnlieli ist die

Anordnung und Charakteristik dieser Tribus

in dem sehr seltenen Werke: Meletemata bo-

taniea auct. Schott et Endlicher, nur mit

dem Unterschiede, dass bier Quararibea Aubl.,

welche dort nacb DeCandolle als Unter-

gattung von Myrodia betracbtet wird, als

eigene Gattung angesehen ist, wahrcnd Ho-

heria nocb nicht erwahnt werden konnte und

in der Charakteristik der Tribus noch be-

merkt ist, dass die Staubbeutel in Folge einer

undeutlichen Q zweifacherig

seien.

My
Als Unterseheidungsmerkmal fiir die

an beiden Stellen die iiber

den sitzenden Fruehtknoten sehr verlangerte

Staubfadenrohre. Hiermit stimmt nun Myro-

dia und Matisia allerdings gut iiberein, nicht

aber Plagianthus und Hoheria, ja in der Cha-

rakteristik von Plagianthus ist auch ausdriiek-

lich angegeben, dass die Staubfadenrohre kurz

Dies ist nun in der That sowohi beisei.

dieser

Fall un

als auch bei Hoheria der

d steht dies Kennzeichcn mit der

Gattung,

gensatze.

ausserordentlich vcrlangerten Staubfadenroluv,

bei Myrodia und Matisia in autiallendem Ge-

Ausserdem tindet sieh in der Cha-

rakteristik von Hoheria noch ein anderes

Merkmal angegeben, welches weder zu der

Tribus, noch zu der ganzen Familie passt:

Die Antheren werden niimlich als einfacherig

beschrieben. Da dies sich wirklieh so ver-

halt, so kann Hoheria nur zu den aehten

Malvaceen gerechnet werden, wie auch Cun-

ningham, welcher diese Gattung (Ann. of

natur. his tor. Ill, p. 319) aufstellte, nur im

Allgemeinen angiebt, dass sie in der Nahe

der Tiliaceen, Malvaceen und Bombaceen ge-

hore. Von der zuerst genanntcn Familie soli

sich nach ihm durch die einbriiderigen

Staubgefasse und die einfiicherigen Staubbeu-

tel hinlanglich unterscheiden, wahrend sie

gerade wegen dieser Merkmale, sowie wegen

der klappigen Knospenlage des Kelches und

der abweehselnden, von Xebenblattehen be-

gleiteten Blatter (welche Merkmale iibrigens

der ganzen Klasse zukommen) mit den bei-

den anderen Familien iibereinstimmt. Zu

welcher dieser drei Familien sie aber zu brin-

gen sei, daruber will sich Cunningham urn

die

sie

so vveniger entscheiden, als ihm auch

Frucht der Pflanze noch unbekannt ist.

Aehnlich verhalt es Plagianthu

eine von Forster aufgestellte Gattung, welche

DeCandolle im natur

p. 477 zu den Bombaceen stellt Hooker

48
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hat im Botanical Magazine zwei Arten dieser

Gattung abgebildet, namlich auf Tafei 3271

den schon Forster bekaimten Plagianthus

divaricatus und auf Tafel 3396 eine neue

Art, PL sidoides, welehe jedoch als zweifel-

baft zu dieser Gattung gestellt wird. In dem
zu diesen beiden Tafeln geh6rigen Texte wird

bei Angabe der Stellung dieser Gewaehse im

natiirliehen Systeme in der Ueberschrift an-

gedrutet, dass sie DeCandolle zu den

Bombaceen stelle, dass sie vielleicbt aber zu

dcnEuphorbiaceen gehoren konnten und dem
entsprechend wcrden die Staubbeutel von

Plagianthus divaricatus als zweitacherig be-

zeichnet und in der ausfiihrlichen Beschrei-

bung der Art heisst es
7

dass sie in einigen

Kiieksiehten niit den Euphorbiaceen uberein-

timmen; die Staubbeutel von Plagianthus si-

doides werd< n dagegen als einfaeherig be-

schrieben. Diese letzte Art ward von Pro-

fessor Klotzsch als Typus
< Jattung, Biepharanthemum, angesehen und

eine andere rnit ihr nahe verwandte Art als

Asterotriehion eingefiihrt. Obwohl an der

erwahnten Stelle ausdriieklich darauf auf-

merksam gemacht wird, dass diese Gattung

wegen der einfacherigen Antheren der hier-

her gehorigen Art den Malvaeeen beizuzahlen

sei, so stellt sie Endlicher in Ueberein-

stimmung mit dem Hauptwerke im zweiten

Supplement zu den Generibus plantarum p. 80

emer eigenen

doch zu d Sterculiaceen. Anders urtheilt

dariibcr in neuerer Zeit der jiingere Hooker
in dem Werke : The botany of the antarctic

voyage of Erebus and Terror, p. 29. Nach
ihm bildet Plagianthus mit Asterotriehion und
Biepharanthemum verbunden eine sehr na-

tiirliche, durcli die Frucht nicht unterschie-

dene Gattung, deren Mitglieder nur auf Neu-

Holland, Neu-Seeland und den Sfidseeinseln

vorkommen. In ahnlicher Weise aussert sich

hieriiber in neuester Zeit Asa Gray (United

States expl. exped. p. 180), welcher gleieh-

falls die Gattung Hoheria und Plagianthus

20 den echten Malvaeeen rechnet, wahrend
er diese <; tttungen in dem einige Jahre frii-

her erschienenen Werke (Genera florae Ame-
ric. boreali-orientalis illustrata), worin auf

Si 46 ff. eine vortreffliche Eintheiiung der

Malvaeeen gegeben ist, noch nicht erwahnt.

Asa Gray schlagt daher auch ganz passend

W vor, diese neuen Glieder der aehten Malva-

eeen als eine neue Untertribus zwischen den

Eumalveen und den Sideen zu betrachten,

sie mit dem Namen Plagiantheen zu bezeich-

nen und durch die einfaehe, in fiinf Biindel

verwachsene Staubfadenrohre, durch die kopf-

1 3-filcherigen Fruchtknoten und ebenso

_>

formige oder auf der Innenseite des Griffels

befindliche Narbe und durch das einzige urn-

gewendet-hangende Eichen in jedem Fache

zu charakterisiren. Obgleich ich mich nun

mit dieser Stellung der Gattungen Hoheria

und Plagianthus (mit Einschluss von Astero-

triehion und Biepharanthemum) bei den ech-

ten Malvaeeen nur einverstanden erklaren

kann und unabhangig von den erwahnten

Autoren schon vor Jahren zu demselben Re-

sultate gelangte, so vermisse ich doch an

sammtlichen namhaft gemachten Stellen die

Erwahnung eines Merkmals, welches im Ver-

ein mit dem Vorhandensein der einfacherigen

Antheren sofort den Beweis liefert, dass man
es hier mit den echten Malvaeeen zu thun

habe, ich meine die Gestalt des Pollens. Die-

ser ist bei sammtlichen Malvaeeen und daher

auch bei Hoheria und Asterotriehion rund

und mit kleinen Wiirzchen dicht besetzt, wah-

rend er bei den Sterculiaceen, wohin man
die erwahnten Gattungen hat bringen wollen,

durchaus glatt ist und eine verschiedene, oft

eine fast dreieckige Form besitzt.

Die einzelnen Arten dieser Gattungen sind

ohne Ansicht von Originalexemplaren nicht

sicher unterzubringen und da es mir bisher

nur vergonnt war, einige derselben unter-

suchen zu konnen, aber immer die HofFnung

hatte, zu einem vollstandigen Material zu ge-

langen, so wurde die Veroffentlichung dieser

Arbeit bis jetzt verabsaumt.

Die alteste Species der Gattung Plagian-

thus ist PI. divaricatus Forst. ; erst lange Zeit

nach her wurden PI. sidoides Hooker (Astero-

triehion u. Biepharanthemum sidoides Klotzsch)

und PI. betulinus A. Cunuigh., wozu J. D.

Hooker auch PL urticinus desselben Autors

zieht, bekannt gemacht. Nach Asa Gray
(United States expl. exp. p. 181) wurde da-

zu auch Sida pulchella Bonpl. und Sida Tas-

mannica Hook. fil. gehoren. Da aber der

Hauptunterschied zwischen Plagianthus und
Hoheria in der Anzahl der Griffel, Frucht-

knoten und Karpelle Hegt, indem die zuerst

erwahnte Gattung 2— 3 Griffel und einen n
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eine 1—3-facherigc Kapsel hat, wahrend diese

Theile bei letzterer in eincr Anzahl von 5

—10 vorhanden sind, so muss Sida pulcheila

BonpL, deren Frucht ich nur aus mind astens

fiinf Karpellen gebildet sah
;
zur Gattung Ho-

heria gerechnet werden. Aus dieser Gattung

wurde zuerst H. populnea von A. Cunning-
ham bekannt gemacht, von weleher J. 1).

Hooker I. c. vier verschiedene Varietiitcn

anfuhrt, unter denen sich auch Hoh. angusti-

folia beiindet, welcho liaoul als eigune Art

angesehen wissen will. Ausserdem beschreibt

der jiingere Hooker daselbst eine neue von

ihm Hoheria Lyallii genannte Art.

Ueber die Catanancheen.

Yon C. H. S c h u 1 1 z 1> i p o n t i n u a

Kine der sehonsten und eharakteristisehsten

Gru[>pen der Flora des Beckens des Mittelmeeres

bilden unstreitig die Catanancheen. Don in

Edinb. New Philos. Journ. 1829, p. 307 ist der

einzige Systeinatiker, weleher einen riehtigen Be-

griff von dieser Gruppe hatte, aber leider wegen
des reeeptaeulum nudum die Gattung Hymeno-
nema ausgesehlossen hat. H. Cassia? s Cata-

naneheen sind zusammengesetzt aus meinen Cata-

nancheen und Cichorieen, also sehr heterogenen

Gruppen, wclehe der beriihinte Cassiniaeeolu-

einzig und alleiu wegen des Pappus, also sehr

kiinstlich, zusammengew orfen hat. Leasing syn.

Compos, p. 128 hat Catananche bei seinen ll\ >-

-erideen und Hymenonema p. 133 bei seinen

Scorzonereen. In die.- n Gruppen ist ein solehe

Durcheinander, dass man keinen kritischen Maass-

stab anlegen kann. DeCandolle in seinem

Prodromus ist Lessing leider zu blind gefolgt.

Der vortreffliche Vaillant act. pans. 1721, p. 215,

welchem Linn e gefolgt ist, hat die drei zu sei-

ner Zeit bekannten Arten meiner Catanancheen

richtig in seiner Gattung Catananche zusammen-

gestellt.

Meine Catanancheen strahlen zu den Cyna-

reen aus und haben namentlieh Beziehungen zu

Xeranthemum (weshalb Plukenet naturgemas-

die Catananche coerulea Lin. als Xeranthemum

amoides et . auffuhrt), dann auch wegen der

scariosen lliille zu den Gnaphalieen.

Jahrhunderte lang war unsre Kenntniss der

Catanancheen aufzwei Arten beschrankt, namlieh

auf Catananche coerulea Lin., welcheschon im Jalire

1696 von John Gerard (llort. (Jer.) in Eng-

land als Zierptkuze cultivirt wurde, und Piptoce-

phalum luteum Sz Bip., welclie man schon 1640

nach Hort. Kew. IV, p. 469 in England kulti- -

virte. Spiiter kam noch, durch T u r D I <» r t'$ (

orientalische Keise, Hymenonema (Catananche Lin.)

gr.tecum DC. in die \\i> nsehai"t, so dasa Linne
nur diese drei Arten kannte und all*- andere

der neueren Zeit angehorcn. Ich werde nun die

Catanancheen detiniren und deren Gattun n ana-

lysiren

:

Catanancheae C. H. Sz Bip.

Cap

i

tula pluri-multiflora. Involucri im-

bricati foliola more Gnaphaliearum scari osa.

Recept acu I u m fimbrillifero-pil«>>um v. nudum.

Yntherae bicaudatae, corona rotundata termi-

natae. Styli rami breves, era -i, obtusi,

gl a br iuscu 1 i. Achaenia turbinata, 5-an i-

laria, angulia sctosa, saepiua more Picriais ru-

gosa; pappus more Microseridis 5— 10—20 pa-

leaceus, paleis basi scariose dilatatis, superne an"

tato-denticulatis.

Ilerbae mediterraneae O v. 4- immortah , flo-

ribus citrinis, aureis, pallidis v. coeruleis, non

lactesi rites* sec Adans. fain. II, p. 111. (Toutea

Laitues, pte le Catanance jettent un sue lai

teux, lorsqu'on les coupe.'

A. Reeeptaeulum setofio-fimbrilliferum

catanancheae Sz Bip.

Eu-
< 'atananeheae Don

Sew Phil. Journ. 1829. p. 307.

a. achaenia conformia, omnia pappo paleaceo

elongato coronata Catananche Sz Bip.

b. achaenia difformia, radii glabrescentia, com-

pressiuscula, pappo brevi, disci 5-angularia, stri-

gosa, pappo longo coronata Piptocephal um
>z B :

n>

(Herbae capitulis deinum caducis, involucn

squamis lanceolatis, floribus involucro brevioribus.)

B. Reeeptaeulum nudum = Ilymenone-
meae Sz Bip. = Hymenonema Cass. (Invo-

lucri squamae coriaceo-scario- te; pappus biserialis,

internus e ]>aleis n. 10 inferne lanceolatis, sca-

riosis, superne antennfteformibus, barbellatis, colo-

ratis, externUS e paleifl n. 10 duplo brevioribus,

dentato- barbellatis; stylis interne pilis hyalinis

oblongis, rotundatis, tune ramos antennaeformes

versus pilis triangulari -acutis, ramorum breviori-

bus, obsitis.)

Analysis specierum Catanan chearum.

A. Reeeptaeulum setoso-fimbrilliierum.

a. achaenia difformia = Piptocephalum.

1) P. carp hole pis, involucro pallescente,

pollicari.

2) P. luteum, involucro sordescente, l
jo—3

/4

pollicari.

b. achaenia conformia

a. pappus 5-paleaceus

Catananche.
Eucatananche.

3) C. arenaria, radix O.
4) C. coerulea, radix ^ ecomosa, ligulae

dorso villosae.

5) C. montana, radix comosa

labrae.

ligula
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r b. pappus

C tana ii<- ho.

8— 10 paleaceus Chamaeca-

6) C caespitosa.
B. lieeeptaeulum nudum llymenonema.
7. EL grace u m DC cum var. foliormn pin-

natiridorum lobia acuminatis integris (= JI. asperum
DC.)

Meine unten zu beschreibende neue Gattung
An den lanzettlichen,ausgezeichnet.ist ganz

schon von Li nne hervorgehobenen, Hiillblattchen

kann man ein Piptocephalura augenblicklich von
einer Catananche erkennen, bei welcher die Hiill-

blattchen rundlich sind; dann kommt das kegel-
fiirmige, hohlc Receptaeulum, welches bei Catanan-
che flach ist, die nach der Fruchtreife abfallen-

den Kopfchen, die ungleichformliehen Fruchte,
die kurzen, innerhalb des Involucrums eingeschlos-
senen Bliithen, welehe bei Catananche immer die
lliille liberragen, die oberhalb mit dichtstehenden
1 asern besetzte Wurzel, die in den Blattachseln
sitzenden rudimentaren Kopfchen, urn das Bild
einer naturwuehsigen Gattung zu vollenden.

Geschichte und geographische Verbreitung der
Catanancheen.

1585. Catananche coerulea Lin. Eine so
scheme Pflanze konnte den Botanikern nicht lange
entgehen. Matth. Valgr. an. 1585 torn. 2, p. 1 187
fig. bildete sie zuerst als Sesamoide minore nachD—1 a U.I ,rrrr ^ ^ . ^Bertol. fl. ital. VIII,

Kreutterbuch, von
P

Caraer. zu Frankfurt 1586
herausgegeben , finden sieh S. 422 zwei Abbil-
dungen als Sesamoides parvum flore eompletiore,
und in Camer. epit, ebenfalls 1586 herausgege-
ben, betinden sieh S. 944 (Sesamoides parvum)
und S. 945 (Sesamoides parvum flore magis com-
pleto) dieselben Abbildungen.

.

Vatern fehlt unsere Pflanze nicht und wird unter
1 • -v - ~

In den spateren

verschiedenen Namen aufgefuhrt, z. B. als Chon-
drillae species tertia in Dodon. stirp. hist. p. 636
mit einer Abbildung.

Auffallend ist es, was iibrigens in der Litera-
tur keine Seltenheit ist, dass beinahe gleichzeitig
mit Matthioli in Italien, Dalechamp in
Frankreich in seiner hist. gen. plant, p. 1190
unsere Pflanze als Catanance quorundam abgebil-
det und beschrieben hat. Abgesehen von der
Deutung unserer Pflanze bei Dioscorides muss
daher Dalechamp als Vater der Gattung Ca-
tananche betrachtct werden.

Die Catananche coerulea wachst an trockenen,
sandigen, felsigen Stellen von Siidspanien, Siid-
frankreich, Nordwestitalien und Algier und bliiht

gust, in Algier schon

mino

im Friihjahr.

Ich beg 23 diese Pflanze aus Spanien in gra-
tis apricia regionis moot, in Sierra Nevada

pr. S. Geronimo alt. 5O00 ped., 1. Aug. 1844:
Willkomm! n. 234, dann Sierra de Alcaraz in

L pinetis, Jul. 1848: Funk! In Spanien ist es also

eine subalpine Pflanze. Aus Frankreich, wo sie bis

Gap und Grenoble sieh nordlich erstreckt, habe
ich sie im Herbar aus den Ostpyrenaen urn Villa-

franca in lapidosis calcareis: C. Schimper!; Mont-
pellier: Godron!; Castelnau: Theobald!; Mende:
Prost!; Avignon : Grdnier!; Grenoble: Al. Jor-
dan!; Toulouse, coteaux de vielle Toulouse: Tim-
bal - Lagrave !. Aus Piemont habe ich sie von
Demonte: Rchb. til.!. Aus Algier, wo sie ein

anderes Ansehen hat, habe ich sie von Tlemsen

:

DuRieu!; Tiaret: Delestre!; rochers calcaires

d. 1. prov. d'Oran, printemps c. var. alba: G. L.
Durando! fl. atl. exsic. n. 30; Oran, 7. Avril
1856: Cosson!

In den Garten wird die Catananche coerulea
mit der var. lactea haufig kultivirt und bliiht

bei uns vom Juli bis in den Herbst.

1627. Piptocephalum luteum Sz Bip. wurde
1627 zuerst aus Creta beschrieben und abgebil-
det als: Stoebe etc. Pr. Alpin. exotic. 287 t. 287
und wachst in Italien, Griechenland, Creta, dem
Orient und in Algier. Siehe Naheres unten in

der Beschreibung.

1702. Hymenonema graecum DC. pr. VII.

p. 116. Diese Pflanze wurde zuerst als Scorzonera
graeca, saxatilis et maritima foliis varie laciniatis

bei seiner orientalischen Reise von Tournefort
in Griechenland gefunden und im coroll. p. 36
verzeichnet, sowie nach Linns' (Catananche
graeca) in Tourn. itin. I. p. 223 t. 223 abgebil-
det. Ich besitze sie im Herbar am Taygetes,
April 1S31: Fr. Zuccarini! und in regione olea-
rum ad radices Taygeti in herbidis pr. Androu-
vista, Juni 1844: de Heldreich!

1797. Catananche
238.

caespitosa Desf. atl. II.

p. Z38* Diese grosswurzliche Pflanze Algeriens
wurde zuerst von Desfontaines im Atlas bei
Tlemsen gefunden. Ich besitze sie, von Du-
Rieu 1847 in Paris gegeben, dans les Zibons,
entre Constantine et Biskarah, 26. Sept 1 17
von Dr. Guy on gesammelt, dann von Cosson
bei Sebdou, Sud-ouest de la province d'Oran, Mai
1856 : Lenepreu!

1802. Hymenonema asperum DC. pr. VII.
p. 117. Diese, wie schon
XXII
ja vielleicht kaum specifisch

diet. sc. nat.

graecum wenig
verschieden, wurde

im Orient von Olivier und Brugiere gesam-
melt, 1799 in den botanisehen Garten von Pi
eingeluhrt und 1802 beschrieben und abgebildet
als: Scorzonera asnera Desf.

L 133

aspera

t. 9: Pers.

ann. mus. sc. n.

II.
par. l. p. io* t . y; rers. syn. II. p. 361, hat
unserer Pflanze den bezeichnenden Namen Scor-
zonera stylosa (stylis longe prominentibus) ge-
geben. Ich habe die Pflanze Desfontaines
vor langen Jahren in Webb's Herbar gesehen
und keine merklichen Unterschiede von H. grae-
cum gefunden. Eben vergleiche ich unter dem6

von Desf. Pflan mit
-Microscope den Pappus
dem der griechischen und finde auch keinen Un-
terschied, was mich in meiner oben ausgesproehe- n
nen Ansicht bestarkt. \
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r 1855. Catananehe arenaria Coss. ! et DuR.
J in bull. soc. bot. d. France II. p. 242. Diese

Pflanze wurde zuerst von Dr. Lor en t von Mann-
heim mit Xanthophtalmum (Chrysanthemum m.

Viv.) macrocephalum Sz Bip. bei Terhuna in Tri-

polis*) im Friihjahr 1846 gesammelt und von

mir am 15. Nov. 1846 in der Versammlung des

Mannheimer Vereins fiir Naturkunde als Cata-

nanehe Lorentei nov. spec, mit einer genauen

Diagnose mitgetheilt, aber nicht veroffentlicht,

weshalb Hrn. Dr. Cosson die Prioritat zukommt.

Ich besitze die Catananehe arenaria im Herb?

in pascuis et collibus aridis deserti pr. Gabes,

18. Mai 1854: Kralik! pi. tunet. und aus des-

sen Samen im Genfer botanischen Garten, im Juli

1857 aufgelegt von Reuter!; dann aus Algier:

terrains argillo - sablonneux a Bresina, sud de la

prov. d'Oran: Kralik, 12. Mai, in Bourgeau! pi.

d'Algerie 1856. n. 62 a
; Chetma, sud de la prov.

de Constantine, 2- Avr. 1858: Cosson!; fontaine

chaude pres Biskra 4. Avr. 1858: Cosson!; Hassi

el Djual, 6. Mai 1858, var. atricha: Cosson!.

Bemerkung. Ich erlaube mir iiber einige

algierische Tanaceteen hier einige Notizen:

Chrysanthemum trifurcatum Desf. = Xantho-

phtalmum trifurcatum Sz Bip.

;

Coleostephus macrotus DuRieu!
macrota Sz Bip.

;

Coleostephus multicaulis DuR.

!

multicaulis Sz Bip.

;

Myconia

Myconia

Pyrethrum Maresii Coss. ! = Tanacetum Mare-

sii Sz Bip.

;

Pyrethrum Gayanum DuR. et Coss.! Ta-

nacetum Gayanum Sz Bip.

;

Willd

mum fuscatum Sz Bip.

;

Tripleurosper-

Pyrethrum macrocarpum Coss. ! — Endopappus

macrocarpus Sz Bip. nov.

tlexum etc.;

gen. ob pappum in-

Chlamydophora pubescens Coss. ! DuR. Ma-

tricaria pubescens Sz Bip.;

Chamomilla aurea Gay! Matricaria aurea

Sz Bip.

1856 Catananehe montana Coss. ! et DuR.

bull. soc. bot. d. France III. p. 743. Dicse Ml
gezeiehnete, von mir 1855 in Dr. Cos son's

ilerbar in Paris gesehene Catananehe hat zuerst

sel. Freund Webb im April 1827 in Ma-

rocco auf dem Djebbel Dersa bei Tetuan gesam-

melt und mir 1847 mitgetheilt , wo ich sie am

15. Oct. 1847 zu Ehren des Entdeekers Cata-

nanehe Webbii Sz Bip. genannt, aber nicht ver-

offentlicht habe, weshalb den Herren Cosson
und DuRieu ebenfalls die Prioritat zukommt.

In Algier wachst sie ebenfalls in herbidis rcgio-

nis montanae alt. 1600—2000 met. ist also

subalpine Pflanze.

1860. Piptocephalum carpholepis Sz Bip. ist

*) In Tripolis hat Dr. Dickson
ebenfalls X. macrocephalum gesammelt,

sel. Webb! mitgetheilten Exemplare.

im Jahrc 1827

nach einem vom

von Des fontai nes an. li!*7 an, die Catanan- °*

che lutea aller Floristcn von Algier. Sie wachst (

im Friihling in Feldern an grasigeil I >rten der

Ebcne und der Httgel, namentlich auf kalk, dann

audi auf ungebauten Feldern Spanieni, wo sie

wohl eingeschleppt ist.

Wenn wir die beiden von DeCandolle
aufgefuhrten Arten Ilymerioncnia in eine Art zu-

sainmenfassen, so kennen wir bis jetzt nur 7 Ca-

tanancheen, deren Centrum oftenbar in Algier

liegt, da man daselbst mit Ausnahme von liyme-

nonema, welches in Gri« henland und dem Orienta

(woV) zu II ause ist, alle 6 anderen Arten rindet.

Von den 4 Arten der Gattung Catananehe wurde

Catananehe caespitosa bis jetzt bios in Algier i -

obachtet, C. montana audi in Marocco, und C.

arenaria ausserdein in Tunis und Tripolis und end-

lich C. coerulea in Sudspanien, Siidfranknich und

Nordwestitalien. Mein Piptocephalum carpholepis,

welches inAlgier in ausserordentlicherMciigewaclist,

wurde auch von Bourgeau in Spanicu beobach-

tet, wo es, wiegesagt, viellek'ht eingeschleppt wurde,

wahrend Piptocepliahnn luteum von Westitalien

sich nach Sicilien, Griechenland , Creta und dem

Orient erstreckt und auch in Algier einmal ge-

funden wurde, wo es eingeschleppt zu sein scheint.

Aus dem eigentlichen Orient, d. h. Kleinasien,

habe ich eben so wenig wie aus Arabien und

Aegypten eine Catananchee gesehen. Die mei-

sten Catanancheen , z. B. die beiden Piptocepha-

lum, wachsen in der Ebene, P. carpholepis mehr

auf Kalk, P. luteum mehr auf Thon. Ilymenone-

ma wachst auf Felsen des griechischen Archipels.

Catananehe arenaria und caespitosa sind Prianzen

derWiiste, erstere in thonig-sandigem Boden von

Tripolis, Tunis und Algier olme ZweiiVd massen-

haft auftretend, letztere in Algier durch ihre lange

Wurzel und ihre dichten Kasen nicht wenig zu

grosserem Halt des Sandbodens beitragend (denso

caespite crescit et arenas mobiles coercet sec. Desf.

atl. II. 239). Die Catananehe coerulea und mon-

tana nehmen die westlichen Postcn des Mittel-

meerbeckens ein. C. coerulea >teigt oft in die

Berge, in Spanien sogar bis 5000 Fuss. C. mon-

tana wachst in Algier von 5400—7000 Fuss, ist

also eine Alpenprlanze.

Piptocephalnm C. H. Sehultz Bipont.

(ztirro), cado et xscf aXov, caput, quia eapitula achae-

niis maturis cadunt) nov. pi. genus, die 1° m. Sept.

1860, in acroasi Pollichiae Duerkheraii, annuen-

tibus cl. botanices professoribus eel. Dr. Treyi-

ranus, bonnensi et eel. Dr. Hoffmann, gies-

sensi, propositum.

Capitulum pluri-multiflorum. Involu-

cri squamae imbricatae, scariosae, lance olatae.

Keceptaculum conico-o vatum, cayum, hm-

brillifero-pilostnn. Styli rami subexserti, crasst,

glabreseent . Achaenia difformia: radii
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pauca, subpersistentia, turbinata, ovato-compressa,

jlabrescentia, pappo roronata rudimentario, achae-

uio 2—4plo brevior , e paleis ovato -oblongh-

denticulate n. 5 composito, obtusiusculis; achae-

nia disci ovato-turbinata, callo basilari instructa,

pentagona costis strigosa, transverse rugosa, pappo

Odr<mata achaenio 2—3plo longiore, e paleis n. 5

ovato-laneeolatis nstante in aristam denticulatam

abeuntibus.

Ilerbae regionis mediterranaeae mediae et

oriental is vernal , annuae, radice superne valde

tibrillosa, hirto-villosae, foliis trinervibus, integris

*el more Coronopi dentatis, radicalibus rosulari-

bu>, in axilla capitula rudimentaria foventibus,

• •aulibus, palmaribus-pedalibus, subramosis, eapitulis

lemum cadueis, floribus citrinis involucro bre-

\ ionibu>.

I ) Piptocephalum carpholepis (xapcprp
stramen, et Xst:U, squama) C. II. Sz Bip.

Omnibus partibus P. luteo major; caulibus

ere 'tis, ramo s; eapitulis 9— 15 floris; involucro

p a 1 1 e s c e n t e p o 1 1 i e a r i ; floris snip b u r e i

tubo ligula duplo breviore; acliaeniis l?/#lin.

longis, radii pappo 2-plo longioribus, disci pappo,

e paleis facto triangulari-laneeolatis, sen si in in

aris m abeuntibus, triplo brevioribus.

Catananche carpholepis Sz Bip. in litt.

Icon. Rchb. L ic. fl. germ. torn. XIX. t. 12.

n. II. (Catananche lutea).

Radix annua, 1 V2—2 poll, longa, 1 lin.

diametro metiens, fusiformis, verticalis, fibrillis

numerosissiuu-
,

praecipue ad collum et hie sae-

pius conferti — us et sursum spectantibus, instructs.

Folia radicalia numerosa, 2 — 4 imo 7 poll,

longa, 3— 7 lin. lata, lanceolata, obtusiuscula, in

petiolum longum attenuata, triuervia, repando-

dentata, rarius ifitegriuseula, glaucescentia, pilis

-implicibus hirto-strigosa, fere semper more P. I11-

tei
}

in axillis capitula nonnulla foveutia pauciflora

rudiincntaria
;

involucri nompe foliolis abbreviatis

et floribus subexsertis. Caul is solitaries v. plu-

res, spithamei v. dodranthales imo fere pedales,

erecti, tcretes, striati — 1 lin. diametro metien

fes, parce ramosi, ramie quandoque infra, saepiu.-*

d v. supra medium in axilla foliorum radicalibus

similium sed minorum orientibns, pilis patenti-

arrectis hirti. Kami arrecti, esquamosi, sine ea-

pitulis 1— 3 poll, longi, pi. monoeephali, quan-
doque in axilla folii parvi vel squamae capitulo

secundaria muniti. Capitula semper erecta 9

—

15 flora, post achaeniorum maturitatem caduca.
Involucrum virgineum V2 poll, longum, evlin-

draceum, acutum, florens et frnctigerum turbina-
tuiu I poll, et ultra longum, 8 iriosum

, pallide
stramineura, rari s -| sordescens, 4-serialiter
imbrieatum; eapitulis lapsis 6— 7 involucri squa-
mae persistunt extimae, searioso-hvalinae , nervo
obscuro percusae, 1—3 lin. Jongae, ovatae acu

O tae ; reliquae involucri squam • — 22 unt ovato

£ lineares, intimae poliicern et ultra longae, tVtlin.

VJL-o

acuminatae , margine supenorelatae , acutae v.

denticulatae, carina vix prominente percursae; in-

timae n. 5 basi callo cartilagineo corneo, 2 lin.

longo , oblongo sunt munitae, convexo

globosum echinulatum

;

^, ,_^ ^.
;
_
r
_, dorso _,

ventre, cui achaenia insident radialia, concavo.

Receptaculum conico-ovatum , cavum, 1— lVa

lin. altum, setis IV2 lin. longis, brunneis, dense

obsitum. Flores involucro tertia parte brevio-

res, 6 1
/; lin. longi, sulphurei; tubus 2 1

/-' lin. lon-

gus, pallens, praecipue superne pilis articulatis

munitus; ligula oblonga, 4 lin. longa, 1 lin. lata,

os versus pilosa, apice 5-dentata. Antherae ultra

1 lin. longae, usque IV2 lin. infra ligulae apicem

extensae, pallentes, basi breve caudatae, apice co-

rona ovato -rotundata munitae; filamenta citrina

exserta, glabra; pollen

styli rami vix autheras superatfites, breves, semi-

circulariter retrorsi, intra cum styli parte superiore

aculeati, superne vero verruculosi, apice incras-

sato-rotundati. Achaenia radii n. 3— 5 in con-

cavitate involucri squamarum intimarum nidulan-

tia cum iisque subconcreta 1 ty lin. longa , turbi-

nato-ovata, compressa, glabrescentia, interne atte-

nuata, truncata, pappo coronata achaenio duplo

breviore, rudimentario, e paleis scariosis ovato-

oblongis, obtusiuseulis, denticulatis , n. 5 compu-

sito; achaenia disci n. 6— 10 ovato -turbinata,

inferne attenuata et callo basilari munita, superne

truncata, 5-gona, pr. costis strigosa et more Picri-

dis transverse rugulosa, rugis 24-serialibus, pappo

superata e paleis n. 5 composito, 3Va lin. longis,

inferne ovato - triangulari - lanceolatis , et tunc in

tristani sensim abeuntibus denticulatam.

Habitat Piptocephalum carpholepis in Alge-
ria, vere florens, e. g. El Arouch: Dr. Lorent!

an. 1846; in campis pr. Bogbar, 5. Apr. 1856:

0. Debeaux!; Constantine: DuKieu!; locis her-

bidis pr. Constantine, 24. Apr. 1857: Choulette

fils! in fragm. fl. alger. excic. n. 157; pr. Oran,

7. Apr. 1856: Cosson!; in planitie et collibus pr.

Oran, vere: Durando! fl. atl. exsic. n. 31; in pra-

tis pr. Oran Apr. : Munby! pi. alger. exsic. n. 19;
in campis ca) treis pr. Oran: Balansa! pi. d

1

Alger.
n. 494 (an. 1852) pr. Tiaret: Delestre! nee non
in Hispania (an introducta?) in campis incultis

pr. Castijo Blanco pr. Roarda an. 1S49: Bour-
geau! pi. d'l pagne n. 298.

2) Piptocephalum luteum C. 11. Sz Bip.

Caulibus erectis v. adseemlentibus, subsimpli-

cibus; eapitulis 22— 2b floris; involucro sor-
d i d o

, V2— 3
/4 p o 1 1 i c a r i ; florum r lii, dorso

lividorum tubo ligulam sub aequ ante ; acliae-

niis, 1 lin. longis, radii pappo 4-plo longiori-

bus, disci pappo e paleis coaiposito ovato - lan-

ceolatis abrupt e in aristam abeuntibus, duplo
brevioribus.

Catananche lutea (squainis calycinis in-

ferioribus lanceolatis) Lin. sp. pi. ed. f, p. 812.
Catananche lutea, longo, nervoso dentato- p

que folio Vaill. act. paris. 1721. p. 2 Hi, n. 2.
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r^

Icon: Stoebe Plantaginis folio P r. A 1 p i n.

xotic. 287 t. 287 sec, Vaill. (a. 1627).

Chondrilla cyanoides Iutea Coronopi fol.

non diviso Bocc. mus (a. 1697) t. 7 ! et t. 66!

(commutato sub nomine: Alyssum incanum eU

EMC. Bocc. p. 77: „Lo scultore dovea intagliare

questo nome alia Tab. 65 dove egli posse Chon-

drilla".)

Barrel fig. 1135! copia t. 7 Bocc.

C a t a n a n c h e lutea Gaertn. fr. t. 157! (ca-

pitulum cum analysi).

Schk. t. 226 (analysis sec. Rchb. exc. n. 1634).

Radix annua, 1—2-pollicaris, vertical is te-

nuis, fibrillosa, praecipue ad exortum, ubi fibrae

horizontales observantur numerosissimae. Folia
radical ia rosulata, arrecta,

—V2 poll, lata, lineari-lanceolata, obtusiuscula,

in petiolum alatum angustata, trinervia, nervia la-

fere 1 lin. a margine distantibus,

paucidentata, pilis

2—4 poll, longa, V4

vel Coronopi

teralibus V2

integra

simplicibus patenti-arrectis hirta, in axilla pi. ca-

pitula rudimentaria scssilia foventia, quibus radi-

cis caput quasi tuberosum evadit. Caulis soli-

tarius v. pi. pi u res erecti v. adscendentes, tenues,

teretes, pilis arrectis hirti, pi. simplices, monoce-

phali, nudi, v. ad aut supra medium squama li-

i-lanceolata, 2—6 lin. longa, foliacea v. su-

I
pi. maxima ex parte, scariosa rau-

niti, rarius ad medium in axilla folii, radicalibus

simili sed minori ramum edentes unum, rarissime

et alterum. C a p i t u 1 a semper erecta 22—26 flora,

post achaeniorum maturitatem caduca. I nvo lu-

crum virgineum ovato-cylindraceum acutinn, 4

perne -j-

5 lin. longum, florens et fructiflrerum, ovato-

turbinatum, 6— 9 lin. altum, stramineo-brunneum,

scariosum, 4 serialiter irabricatum, seriebus 4 in-

ferioribus medium involucri vix superantibus, ovato-

lanceolatis, acutiusculis, nervo obsolete percursis,

aerie intima e foliolis composita n. 8 —— 13 sub-

aequalibus, parte inferiore tertia cartilagineis, ce-

terum scariosis, lanceolato-linearibus acutis v. acu-

minatis, margine pr. superne denticulatis et ca-

rina percursis conspicua. Receptaculum co-

nico-ovatum, cavum, 2 lin. fere altum, setis inte-

gris 2 lin. longis fulvis dense obsitum. Flores
involucro IV2— 2V2 lin. breviores, pailide aurei,

extimi dorso lividi, 6 lin. circiter longi; tubu

pallidus, praecipue os versus pilis simplicibus,

articulatis, patentibus obsitus, ligulam subaequat.

V2 lin. latam, glabram, dentibus 5-triangularibus

acutis terminatam; anthcrae pallidae, exsertae,

medium ligulae non attingentes, basi bicaudatae,

caudis lanceolato-linearibus, acutis integris, apicc

corona, uti Cichoriacearum tenuissima, instrnctao,

rotimdato-hemisphaenea 5 filamenta glabra, compla-

nata, flavicantia: pollen globosum, echinulatum;

stylus usque ad antheras glaber, intra antheras

hispido-setosus, setis triangulari-Iam datis arrectis,

upra antheras in ramos 2 brevissimos, crassos,

glabreseentes, aiictos vero 450 vice, subverruco-

os, abiens. Acliaenia difformia 1 lin. et ultra

longa, turbinato-ovata, basin versus attenuate pen-

tagona, extima pauca (2— 3) pallida, glabreacen-

tia, pappo coronata, rudimentario paleis com-

posito n. 5 triangular i lanoeolatia, d en t ato-iaciai^

achaenio 4-plo brevioribu; acliaenia disci callo-

basilari circulari munita, S-gona, angulis tis

fuscis arrectis obsessa, cetenun transverse multi

rugosa, paleis n. 5 coronata, achaenio duplo Ion-

jioribus, interne ovato-lan« < olatis, dentato-ineiai

apice in aristani sextuple longiorem fuscara, den-

ticulatam abeuntibus.

Hab. P. luteum meditei.

(Alp.)

in argil 1os i8 reg.

boreali-orientalis Italiae, Graeciae, Cretan

et Orientis (Labi11.) e. g. in Calabria, Regli

Gussone! in Sicilia: De Cristofori et Jan ! 1 ic.

;

in Siciliac arvis argillosis frequens : G« ne ! :
in

(Jraecia ad Stvlidem: Fraas! nee non in Algeria

(an introductaV) in campis argillo <* Kl Biar ]>r.

Algeriam, 21 Apr.; P. Janiin! pi. d" Alger, an.

1851. In hortis nostris abundat.

Zunahme der Temperatur in der unteren

Region der Atmosphare, sowic Erklaning

und Einfluss dieser Erscheinung auf die

Vegetation.

D
den

ar Herr Oberlehrer Dr. Pre tel ia Em-

- als Meteorolog etc. riilimlich.st bckannt

hat entdeckt und durch eine besondere Abhand-

lung*) eriautert: da- die untere Region der At-

mosphare von dem allgemeinen Gesetze der auf-

warts abnelimenden Temperatur abweicht und so-

ar sieh entgegengc etzt verhalt, indem sic bis
-. _ _ a . * *W ^ " a a

zu einer gewissen Hohe aufwarts an Warme zu-

nimiut, und setzt dies mit Krscheiuungen in der

Vegetation in Verbindung, ohne jedoch eine Er-

klaning jenes Phanomens zu geben.**)

Sucht man >ich die Ursachen dieser Erschei-

nung zu veranschaulichen, so inn es befreindcn,

dass man nicht schon aus Theorie und Yerglei-

chung ahnlicher Erfalirun 11 darauf geleitet, son-

dern dies Ergebniss neu< — r I chung gleich

len meisten Wahrheiten in der Naturkunde iiber-

haiipt erst aus der Beobachtung geachopft und

eingesehen hat. Demi allgemein ist es langst be-

*) Bcobachtungen iiber die mit der Hohe zunelr

niende Temperatur in der nnmittelbar auf der Erdober-

fi&che ruhenden Region der A >ph;ue von Dr. M. A.

F. Prestel. Wien, aus der KaiaerL Koiiigl. Ilof- und

Staatsdruckerei. In Commission bei Karl Gerold'a

Sohn. 1859.

**) Dieser intcressante Gegens^and ist in dem Aus-

zuge der Verhamllungen dee freien dtutschen Hochstifl*

in Frankfurt auf S. 329 dieser Zeitscbrift schon beriihrt

und findet Bureh obige Mittheilung des Herni Dr.

Schlotthauber einige dankenswerthe Erlauterungen.

Anm. d. Red.

n
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r kannt, d; s die Warme innerhalb fliissigcr Medien

U und die davon afticirten Theile dieser Medien

gleichfalls aufwiirts steigen, sowie dass demgemas
umwandeten Iv.iumen unter der

°

... geheizteu

Decke cine grossere Warme hen lit, als nahe

dem Grande. Es wird dies Fhanomen theils

durch die Ausdrhming der envarmten Theile dea

den h'tiim erftllenden Mediums, theils durch den

verminderten aerostatischen Druek der ausgedehn-

ten Theile in Yergleieh zu den iiberliegenden,

minder aiisgedelmten und eben deshalb relativ

• liwereren Theilen bewirkt: weil nainlich letz-

tere in jenen leichteren niedersinken, dieselben

auf sich neluuen und in die Hohe drangen. —
So nmss es auch in der nnteren Region der At-

inosj)i re mit der Warme und mit den davon
diirehdrungenen und ausgedehuten, also verdtinn-

teu und leichteren Lufttheilen der Fall sein: sie

werden von der niedersinkenden kalteren oberen

Luftschicht verdriingt und sammt der darangebun-
denen grosseren Warme aufwarts getrieben, dem-
zufolge in gewisser Hohe eine Schicht sieh bil-

den mil- . die warmer ist, als die gleiehzeiti

unten\ Ea kann dies Steigen der nnteren Luft

und A\ rme und deren Austausch mit der oberen
- hicht jedoeh nur bis zu einer gewissen Grenze

mentlich die obere Schicht minder durchsichtig °j

ist, als die untere, worauf jene ruhet, und dass p
deren Grundflache vermoge ihrer scharf begrenz-

ten Ebenheit unterwarts eine Spiegelflache dar-

stellt, in welcher die unter ihr befindlichen ter-

restrischen Gegenstande in umgekehrter Lage in

einem sehr stumpfen Gesichtswinkel (d. h. aus

weiter Feme der abgespiegelten Objecte in weite,

entgegengesetzt entlegene Feme des Beobachters)

sich abbilden und die bekannte Tauschung der

Fata Morgana hervorbrinffen. Sicher riihrt die

grossere Durchsichtigkeit der unteren Luftschicht

bei solchen Erscheinungen von einer durch Aus-

stromung der Hitze einer nackten Bodenflache

und durch die zuruckgeworfenen Sonnenstrahlen

bewirkten grosseren Erhitzung der untersten

Schicht der Atmosphare her, deren Niveau viel-

leicht durch die Hohe umliegender Waldu

ler Hohe sich erstrecken. Diese Hohe wird in

Hiigel, Gebaude, Mauern , Felsen oder Berge,

oder durch einen horizontalen Strom Luft gebil-

det wird, deren Dunstgehalt und Warme von den-

selben Eigenschaften jener unterliegenden in sol-

chem Grade abweicht, dass die Grundflache der

oberen mehr oder weniger Refractionsvermogen

bekommt und einer Wasser- oder Eisflache gleicht.

In geringerem Grade gewahrt man so etwas

Aehnliches und tiberhaupt Luftstrome von verschie-
umwandeten Kaumeo von einer festen Decke von | dener Klarheit, also verschiedener Durchsichtigkeit
entepreehender Hohe, im Freien aber durch } und von verschiedenem Dunstgehalte auch bei uns

fiber solclien \on hochstehcnder Sonne anhaltendbegrenzt

Hohengrenze
und be-

von und klar Wiesei

tern und Senkungen ruhende Luft ist zwar stark

aber Wasserdunstsreh

Dunstschiehten oder Wolken
stimmt. Ferner hangt diese

dem Grade der Warme selbst ab, welche in der I Fruchtfeldern. Die iiber solchen Flachen und
unteren Luftregion durch Sonnenschein erregt j besonders liber midden- oder kesselformigen Tha-
wird: indem dam it die Spann- und Schnellkraft

der Luft in Verhaltniss steht, derzufolge die war-
mere hoher aufwarts fahrt, als die kiiltere, gleieh-

wie mehr elastische Balle von gleichen Stossen
weiter getrieben werden und weiter fliegen, als

minder elastische. Es muss demnach die Hohe
der in Austausch und Wechsel behndlichen Luft-
region mit den Zonen, den Jahres- und Tages-
zeiten, sowie mit der Erwarmungsfahigkeit de
Substanz in Verhaltniss stehen, welche jener Luft

W
ge dient, und wird demnach fiber

sowie iiber Ebenen und Ge-
birgen, iiber offenen und bewachsenen Gegenden,
iiber Wiesen und Steppen, iiber steinigem, tho-
nigem oder studigem Boden, endlich auch je nach
der Farlx^ de el ben, ob iiber einer Sclinee- und
Bis-, oder griinen und dunkeln Flache, sehr ver-
sehieden sein.

Ja es ist sehr begreiflich, und auffallende
Phanomene der >trahlenbrechung be es:

er-dass uber solchen vom Sonnenschein stark
hitzten, nackten, oder nur wenig und niedrig be-
wachsenen, be nders sandigen Ebenen, Savannen,
Steppen mu\ Wiisten bei volliger Windstille sich
horizontale Sehichten in der unteren Atmosphare
bilden, die in Temperatur, Dichtigkeit, Dunstgehalt,
oder Stromung versehiedenund scharf tagrenzt der-
art iibereinanderliegen , dass sie wie eine WiLsser-
oder Eisflache einen Spiegel bilden: indem na-

dunsthaltig, ,, „ v^
wenn er nur durch entsprechende Hitze vol-

lig aufgelost und in Gaszustand erhalten wird —
schwacht an sich die Durchsichtigkeit der Luft
nicht; sondern es tritt nur da eine Triibung ein,

wo verrainderte Warme und Warmedifferenz in

benachbarten wasserdunsthaltigen Luftschichten

stattfindet. —« Da nun diese Warme theils in ver-

schiedenen Hohen, theils in horizontaler Ev-
streckung der Luftschichten iiber solchen Ebenen,
Mulden und Kesseln je nach dem Stande der
Sonne, der Bodenneigung, Bodenbewachsung,
liodenerwarmungsfahigkeit und Luftstromung nicht
uberall gleich sein kann: so muss auch die Klar-
heit eben dieser Luftschichten und Luftstrome
eine mehr oder weniger verschiedene sein, und
eben diese verschiedene Klarheit einen Ansehein
jener Luftspiegelung hervorbringen , welche im
heisseren Klima und in heisserer Jahrszeit ihre
grosste Vollkommenheit in den Fata Morgana er-

langt, wo die gleichmassige Erhitzung der unter-
sten Luftschicht die hochste Temperatur und Aus-
dehnung erreicht.

Es ware daher interessant, sowohl den Dunst-
gehalt, als die Temperatur klarer und soldier
gleichzeitig unklarer benachbarter eben deshalb
spiegelnder Luftschichten zu untersuchen und
ihre Differenagrade zu bestimmen: urn daraus

}
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den Beweis fiir

unci

grosse Abweichungen der Klar-

Triibung in nahen Sehichten wasser-

dunsthaltiger Luft und die Erklarung der Erachei-

nungen ihrer abweiehenden , daraus re.sultirten

Durchsclieinheit zu entnehmen, welche Grund und
Ursache der Fata Morgana ist.

Wahrend ein bewolkter Himmel die untere

Wechselregion herabdriiekt und ihre obere Grenze

und Temperaturdifferenz discreter macht, muss sie

bei klarem Himmel und zumal in heiteren Niich-

ten weit hoher steigen

Abweiehung
schwinden.

Dass nun diese Region der unteren Atmo-

und fast ohne meikliche

sich allmalig verlieren und ver-

sphare soweit jene dem Austausche und Wech-
sel der unteren warmeren Theile und Schichten

gegen die oberen kalteren ausgesetzt und da-

dureh die Temperatur beider inn 1 bis 2 ° ver-

sehieden gemacht wird der Vegetation zutrag-

lich sein und diese nnr darin ihr Gedeihen finden

kann, das zeigt die Beobachtung tiberall, in alien

Zonen und Regionen. Denn theils entspricht die

Ilohe der Vegetation selbst einigermaassen der

liohe der Luftventilationsschieht (wie fiiglich die

dem Warmeaustauseh unterworfene untere Region

der Atmosphare genannt werden kann), theil-

wird sie selbst erst durch Vorhandensein einer

Vegetation bedingt und modificirt. Denn anders

ist jene Schicht der Atmosphare uber nackteni

und uiifruchtbarem, anders uber bewaehsenem und
bewaldetem Grunde, anders fiber Land- oder Was-
serHachen. Ist die untere Luftregion von Pflan-

zenwuchs erfiillt, so beschattet dieser den Boden
um so mehr, je diehter und hoher er ist, in der

Weise, dass die Oberflache der Pflanzenwipfel

gleichsam wieder einen neuen Grund bildet, iiber

welchem der Sonnenschein erst frei wirken kann,

so dass daselbst die Luft direct und urspriing-

lieh, hingegen im beschatteten Untergrunde nur

durch Mittheilung und Austausch mittelst der Luft-

circulation, also nur indirect, folglieh audi nur

minder erwarmt werden kann.

Was nun den Einfluss der Warmezunahme der

unteren Luftschicht betrifft, welehen dieselbe auf

das Knospen, Blflhen und Belauben der Vegeta-

tion im Friihjahre gemiissigter Zonen, wie aller

Jahreszeiten, Zonen und Lander uberhaupt betrifft,

so kommt dabei inBetracht: dass das Steigen des

HerrSaftes in holzigen Gewachsen wie Dr.

Prestel richtig erkennt— eben durch die Tem-

peraturdifferenz begiinstigt und gefordert wird, in

welcher Wurzel und Stamm der holzigen Ge-

wachse einerseits und die Krone derselben an-

dererseits sich befinden, indeni die hohere Tem-

der oberen Luftschicht die Verdunstungperatur

der Kronentheile befordert und dadureh das Nach-

folgen des Saftes von unten aufwarts veranlasst,

unterhalt und erleichtert. Dies wird aber in

noch hoherem Grade dadureh unterstiitzt, dass der

durch Bewachsung und Beschattung kiihl gehal-

n tene Boden besonders mittelst der darin basirten

dickeren Wurzelstocke und Stanune der holzigen

Gewaehse und die selbst die Warme ana

unteren Luft ibftOrbiren, wahrend die oben nn-

behindert vom Sonnem in er trrnt und um so

leichter den Kronentheilen der Ttlanzen mitge-

theilt wird, je diinner und ausgebreiteter jene als

Zweige, Blatter und Iiliithen sind. Beim Ueber-

gange aus dem Winter mm Somtner muss der

von Winterkalte durchdrungene (und und ein

kaltgrundiger Boden fortwjihrend die W&rme au-

den in ihm basirten Wnrzelstdckea und Stammen

der Gewaehse, wie aus der auf ihin ruheuden

untersten Luftschicht absorbiren und jene auf tie-

ferem Stande erhalten, als dies mit der oberen

dem Einflusse des Sonnenscheins und der ho-

Luflrizontalen Luftstromung frei zugangliche

region der Fall ist, worin das Laub, die Kronen

und "Wipfel der Gewiichse sich ausbreiten und

leaden und um so leichter von dem hier stattfin

denden Ueberschus>e der Warme durchdrungen

werden, als sie in Vergleieh zu den dickfinZwei-

gen und Aesten, Stammen und Wureelstocken der

Pflanzen diinner und in Flache ausgedehnter Bind,

als diese; freilich werden sie aber auch iiber

Nacht und bei Uiiekfiillen der Witterung wieder

leichter von eintretender Kalte leiden, als jene

dickeren Theile.

Gottingen, den 21. Nov. I860.

Dr. Schlotthauber.

Leber Torfgewinmmg und Torfv eredlung

Von Dr. A. Pokorny.

(Schluss.)

II.

Wir komraen nun zum wichtigsten Theile des

ganzen Torfbetriebes, zu den verschiedenen Me-

thoden, den Torf zu trocknen. Em ist dies oft

um so schwerer, als der Torf im finsehen Zu-

stande und durch die Art seiner Aufbereitung

anfanglieh mehr als die Halfte seines Gewichtes

Wasser enthalt, und bei seiner hygroskopischen

Eigenschaft selbst getroeknet, das Wasser aus der

Luft begierig anzieht. .Man trocknet den Torf

gewohnlich im Freien, seltener in bedeckten

Raumen und in letzterem Fall entweder bei ge-

wohnlicher Lufttemperatur oder durch erwarmte

Luft.

Die einfachste Methode des Torftrocknens be-

steht unstreitig darin, dass man die Torfstiicke

im Freien am Boden zuerst in Reihen, dann in

kleineren Uaufen und zuletzt in grosseren auf-

setzt und dabei sie mehrmals wendet Bei giinsti-

ger Witterung trocknet der Torf ziemlieh r eh

in wenigen Wochen und kann dann in Magazine

gefahrenoderunmittelbarverwendetwerd i. Allein n

eine Menge UmstKnde gestalten diese einlache Me- o>

.roi_y
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r thode zu oner unvortheilhaften und unprakti-

U schen. In unseren Gebirgstorfmooren tritt das

Klima, der haufige Regen und die Feuchtigkeit

der Luft so hindernd entgegen, da man langst

don Torf auf Si Qgen und Stellagen daselbst

troeknet, um ihn wenigstens dem Bchadlichen

Einriusse d< feuchten Bodens zu entsiehea.

Die Einwirknng von Luft und Regen ist

nicht bei alien Torfsorten gleich. Faseriger Torf

widersteht 1 r, wird aber miirbe und stosst

sich an den Kanten und Ecken leicht ab. Am
iiK t«'ii leidet erdiger, dichtei Torf, und zwar

um o mehr, je starker er verdichtet wurde; daher

am moisten der Maschinentorf. Durcli Regen

wird namiich der diclite Torf, der ohnehin lang-

sanier troeknet, erweicht und ausgewaschen und

dureb starke Sonnenhitze erhalt er eine risaige

liinde und zerbrockelt dabei ausserordentlich.

Diese unvermeidlichen Uebelstande beim Troek-

nen in freier Luft geben einen jahrlichen Ver-

lust von mindestena 20 Procent, der in ungunsti-

gen Jahren sogar die Halfte der ganzen Torf-

Ausbeutc iibersteigt Duroh das Trocknen auf

Stangen, welche spiessformig durcb die Torfstiicke

>teckt werden, odor auf leichten Stellagen wird

daa ofter wiederholte Umlegen der Torfstiicke

begeitigt und \s Trocknen rascher bewerkstelligt,

daher mit dieser Methode schon ein Gewinn an

Material und an der Qualitlit des Productes ver-

bunden ist.

Die Erfahrung lehrt jedoch, dass alle Torf-

sorten nur in einem sehattigen gedeckten
Ran me gehorig trocknen und ohne Material-

verlust ihre werthvollen Eigenschaften, nament-

lieli eine ausserordenlliche Verdiclitung von selbst

erhalten. Selbst der Stichtorf, wenn er vor

Sonnenhitze und Regen gescliiitzt, langsani trock-

nen kann, verwandelt sich (besonders die erdigen

Sorten) in eine sehr diehte feste Masse, um so

mehr der Bagger- und der Maschinentorf. Es

handelt sich daher flir die Praxis nur um die

Jlerstellung hinreieheud gross t Trockuenraume,

was allerdings wieder bei den enormen Quanti-

taten, um die es rich liier mdelt, gro— e Schwie-

rigkeiten darbietet. Docfa sind dergleichen Trocknen-

raurne in vielen Torfwerken schon praktisch ein-

efiihrt und haben &ich ala nutzbringend bewahrt.

Uebrigeus iMsst sich hier naeh Lokalverhftltnissen

vieles einlaeher und billiger einrichten. Fttr die

Moore* des ungarischen Tieflandes, wo das Klima
wahrend der Sommer-Campagne im Allgemeinen

fur das Trocknengeachaft des Torfes sehr giinstig

i>t, diirften leichte offene Stellagen gegen die

Sonnenhitze durch Schilfrohr gescliiitzt in den
meisten fallen ausreichen.

Der gewohnliehe lufttrockene Torf hat

auch naeh mehruionatlichem Liegen noc immer
20—30 pCfc Wasser. Wenn man nun weiss, wie

sehr Feuchtigkeit den Nutze ekt eines Brenu-
stoffes schmaJert, so erscheint da Bestreben ge-

rechtfertigt, den Torf noch trockener darzustellen,

als es bei gewohnlicher Enfttcmperatur moglich

ist. Freilich lasst sich audi durcli kunstliche

Trocknung nicht alles Wasser dem Torfe ent-

ziehen und die hygroskopische Eigenschaft des

getrockneten Torfes macht es nicht einmal rath-
er

lich, den mbgliehsten Trocknungsgrad zu errei-

chen, weil derselbe durch neuerliche AVasserauf-

nahme wieder verloren ginge; man wird sich

daher im Allgemeinen mit einem Wassergehalt

von 10 pCt. zufrieden stellen konnen. Wenn
man bedenkt, dass durch das gehorige Trocknen

nicht nur der Brennwerth ausserordentlich gestei-

gert, sondern auch zugleich Gewicht und Volu-

men des Torfes verringert wird, so sieht man
leicht ein, dass die auf Trocknung verwendeten

Kosten sich reichlich verguten. Das verminderte

Gewicht und Volumen ist besonders dort von

wesentlichem Belang, wo es sich um den Trans-

port und die Magazinirung von Torf handelt.

liier ist bei Massen von Hunderttausenden von

Centnern eine Ersparniss auch nur von 10 pCt.

an Gewicht und Volumen sehr bedeutend.

Der Torf kann selbstverstandlich nur in ge-

schlossenen Kaumen kiinstlich get rock net
werden. Es sind sehr verschiedene Arten von

Trocknenkammern ersonnen und ausgefiihrt wor-

den. Bei den alteren Trocknenvorrichtungen hat

man die strahlende Warme eines Ofens oder die

directe Feuerluft zum Trocknen von Torf und
Braunkohlen verwendet und verschiedene Arten

von Ventilationen dabei angewendet; beides aber

mit geringerem Erfolge. Die strahlende Wiirme
trifft nur eine verhaltnissmassic: Ober-© germge
flache der zu trocknenden Torfmassen, und die

verbrannten Gase sind selbst in der Kegel noch

mit viel Wasserdunst gesattigt und daher zum
Trocknen minder geeignet, als gewohnliehe heisse

atmospharische Luft allein. Zugleich ist bei der

tarken Erhitzung die Gefahr des Entztindens der

zu trocknenden Torfmassen bedeutend und die

giihe llitze, welche zuerst die Oberflache des

Torfes triflft, bewirkt eine Zerkluftung und Zer-

brockelung der Torfstiicke. Aus diesen Grtinden

vcrdient die Trocknung des Torfes durch trockene

heisse Luft, wie sie in dem konigl. bairischen

Aerarial-Torfwerke llaspelmoor eingefiihrt war, un-

bedingt den Vorzug. In einem grossen Gebaude,
M-elches auf 30 Torfwagen iiber 2()0,<mm> Stuck

Torfziegel fasste, konnte durch massig erhitzte

Luft
;
das ganze Quantum in langstens 14 Tagen

auf eine vorzfigliche Weise getrocknot werden.

Da hierbei der Brennwerth des iufttrocknen Tor-

fes zu dem des kiinstiich getrockneten sich durch-

schnittlich wie 9*3: 1 7 - 9 verhielt, so envies

sich auch die kunstliche Trocknung von pecu-

niarer Seite sehr lohnend. Wo also die 1!<t-

stellungskosten eines p -end eingeriehteten Trock-
nenhauses nicht als uniiberwindliehes Ilinderniss

gelten
;

ist. die kunstliche Trocknung bei einem ra-

tionellen Torfbetriebe im Gr* en jederzeit ein-

zufiihren.

Die Erfolge der Trocknung, welche wesent- O
iich in der Entfernung des Wassers und in der &i
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Verdichtung des Torfes bestehen, lassen h

theilweise auch durch Pressung erzielen. Die- r

Theil der neueren Torfteehhik ist jedocli trotz-

dem, dass er vielseitig mit Vorliebe and outer

den verschiedenartigsten Modificntionen knltivirt

wurde, in der Praxis ebcn so schwierig, als be-

ziiglich der okonomischen Vortheile problematisch.

Das elegante, gefallige Aussehen gepresstcr Torf-

praparate besticlit beim ersten Blicke ungemein.

JJei einem fiir den Bcdarf im Grossen besthnm-

ten Stoffe handelt cs sich aber vorziiglieh um inne-

ren Werth nnd Billigkeit der 1 Jerstellung. Auch
hier scheinen verschiedene Torfsorten sich sehr

zu verhaltenungleich bei gleicher Behandlung
nnd hierin liegt wahrseheinlich der Grund man-

cher abweichenden Resultate.

Wenn man frisclien Fasertorf leiehter oder

starker presst, so entweicht aus ihm ein Theil

seines Wassergehaltes fast rein. Wenn hingegen

starker zersetzter (amorplier) Torf gepresst wird,

so entweicht mit dem Wasser zugleich ein grosser

Theil seiner feinsten Bestandttheile, nnd zwar um
so mehr, je breiartiger der Torf an sich schou

ist. Bei solchen Torfsorten konnen selbst die

besten and dichtesten Filtren von Leinen-, Woll-

oder Drahtgeweben den Material verlust nicht ver-

Diese Betraehtung all ein zeigt schon,ern.

Torf sich besser zur Pressung im

erdiger

Pressung

oder

hind

dass faseriger

nassen Zustande eignet, als

pher. Da man ferner durch

ganzen Wassergehalt vertreiben kann, so bleibt

noch immer das Troeknen des gepressten Torfes

iibrig.

me
amor-

den

Dieses gelit aber im Freien nur bei sehr

giinstiger Witterung rasch vonStatten ; durch Regen

jedoch wird der iranze Vortheil derganz Pressung

eingebiisst. Giinstiger gestaltet sich natiirlich da-

Troeknen in bedeckten Rauinen, namentlich durch

kiinstliche Warme. Ks erscheint demnach die

Pressung des Torfes im nassen Zustande nur bei

faserigen Torfsorten und bei kiinstlicher Trock-

nung zweckmassig.

Zur Ausfiihrung der Pressung sind manmg-
Anwendung ge-faehe Arten von Masehinen zur

kommen. Anfanglich hat man hydraulisehe Pressen

benutzt, spater jedoch ausschliesslieh nur Pre en

mit rotirender Bewegang. Ja selbst verschiedene

Centrifugalmaschinen warden zur Entfernung des

Wassergehaltes in Vorschlag gebraeht, baben sich

jedoch in der Anwendung minder bewahrt. Wir

verweisen auch hier bezuglich des Details auf oben

erwahnte vortreffliche Schrift von Dr. A. Vogel,

der wir hier, was die Technik des T-rfbetriebes

im Allgemeinen betritft, folgen.

Die Pressung des Torfes im nassen Zustande

bietet grosse technische Schwierigkeiten, die Ad-

hasion des Torfbreies an die Maschinentheile und

die Anwendung einer bedeutenden Kraft bedin-

gen eine starke Abnutzung der Masehinen und

In neuester Zeit wur-ein langsames Arbeiteu.

den daher Versuehe mit der Pre sung von ge-

n trocknetem
r

l npulver gemacbt, unter welchen

das von dem•^ konigl. bairischen Oberpostrutbe

Exter erfundenc und im Aerarial -Torfwerke

11 aspelraoor durehgeftihrte System betondere Be

aehtung verdient.

Der mit grossartigen Mittcln unterstiitzte Be
trieb besteht im Wcsentlichcn darin, da— das

zum Abbau bestimmte Torffeld zun >ha1 vom
Vbraum Borgfaltig gereinigt und sodann mitt t

finer

wird.

Art Dainpipthi; umgeackert und geeggl

Das so entataadene Torfklein wird an der

Luft getrocknet, den Winter iiber aufgehautt und

sodann in ei nc Maschinenraume gebracht. Hier

ondert sich das griibere Torfklein, das turn li< i-

zen der das gauze Werk treibenden Dampf-

maschine benutzt wird, von dem feineren Staube,

welcher durch heisse Luft voilenda gedorrt. in

die eigentlichen Pre en kommt. Diese Pr« n

werden durch Dampfkraft b «gt und arbeiten

sehr rasch und sicher. Das kesultat ist ein Torf-

praparat von vorziiglicher Qualitat, welch<

schwerer als Steinkohle ist nnd an Brennwertb

mittleren Steinkohlensorten gieii t. Diese System

ist selbstverstandlich nur in den grossteu TorJ

werkeo ausiubrbar und rentabel, da die Vnlage-

kosten sehr bedcutend sind und audi die Krlial-

der Masehinen kostspielig ist. Dennoch

sollen die Erzeugungskosten eines Centners Press-

to rf nach der Exter'schen Methode nur 10 bi

tung

17 Kreuzer betragen,

deren Brennstotfen ein

was in "\ rhaltniss zu an-

ist.sehr geringer Preis

Ueberblickt man die in diesem Aufsatze kurz

zusammengestellten Methoden der Torfbereitung,

so steht theoretisch fest, dass man aus jeder

Torfsorte ein sehr werthvolb - nrennmaterial durch

geeignete Manipulationen darstellen konne. Vom
praktischen Standpunkte aus hat man die Wabl

welche Berei tungsart unter den gege-
if e-benen L o k a 1 v e r h a 1 1 n i s s e n bei d e

n

rings t en Kosten den
Und

grossten Nutz-
hieraua ergeben sich

Verhaltnisse folgend*-

effect gestatte.

fur unsere heimischen

Grundsatze.

Kleine Torfmoore, die jahrlieh einige Tausend

Centner Torf liefern, eignen sich nur iur den

einfachsten urspriinglichsten Betrieb. Die Besitzer

derselben werden daher am b eaten auf die Er-

zeugung von Stieh- und Baggertorf sich beschrita-

ken. imentlich wird ihre Aufmerksamkeit auf

eine zweckmassige Trocknung zu lenken sem,

reil durch eine solche auch der blosse S eh-

und Baggertorf eine voa&g] he Qualitat erhfilt.

Eine faserige, consistentere Torfsorte, wie sie die

liochmoore liefern, wird im Allgemeinen durch

echen, eine erdige, starker zersetzte, besser

durch Baggern an ubeuten sein.

Bei grosseren Torflasem, wo die jahrliche

Ausbeute Hunderttausende von I entnern erreicht,

ist ein rationeller Torfbetrieb mit Benutzung der

neueren Torftechnik unerl&sslich. Man kann hier

nicht bei d primiti ven Erzeugung von Stich-

oder Baggertorf stehen bleiben. Die Grros trtig-

keit der Anlage gestattet die Anwendun an-irie-

biger Mittel zur fabrikmassigen Darstellung eine
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es-seren and billigeren Produetes. Es ist da-

torf oder Pre tort* Im Allge-
bei zu ent heiden, ob gewdhnlicher Maschinen-

erzeugen sei.

ineinen und im IJesonderen fur die Torfmoore des

ungarischen Tiefland- hat ersterer den Vorzug,

da er outer alien Umstanden ein vorzttglichefl

Kesultat verspricht. Der Torf muss durch Ma-

chinen moglichst fein und gleiehfdrmig in einen

Urei verwandelt, dann geformt (gemodelt) und

gehorig, am b ten ktinstlkh, getrocknet werden.

I'ur unsere feineren, erdigen Torfsorten in Un-
garn diirfte die vollige Auflosung und Schlam-

in ung, wie sie in den Torfwerken von Rheims,

See in der Schweiz

iiblich ist, mit den durch Lokalverhaltnisse gebo-

tenen Abanderungen am zweckmassigsten sein.

Der Torf unserer grosseren Hochmoore liesse sich

Montauger und am Bieler

auch durch Pressung verarbeiten.

Deberall aber hatte das Kapital wie der

menschliche Ertindungsgeist in den osterreichi-

schen Torfmooren Gelegenheit, ungeahnte Schatze

zu lieben und ein bei uns wenig gekanntes, ja

verachtetes Brennmaterial zur Geltung zu bringen.

(W. Z.)

\eae Biicher.

Parerga Lichcnologica. ErgJinzungcn zu : Sy-

stema Lichenum Germaniae von Dr. G. W. Koer-
b e r. Zweite Lieferung. Breslau , Verlag

Ed. Trewendt. 1860. 8.

von

In dieser Lieferung, welche die Bogen 7

bis inch 12 enthalt, werden die Urceolaria-

ceen fortgesetzt, welche der Verfasser jetzt

als eigene Familie ansieht, deren erste Unter-

familie er nun Aspicilieen genannt wissen

will, indem er die fruhere Bezeichnung Ur-

ceolarineen auf die zweite Unterfamilie (iber-

tragt
;
die dritte aber Gyalecteen und die vierte

Hymenelieen nennt. Von Seite 117 beginnt

die Familie der Lecideen, von denen zwei

Unterfainilien, die der Psorineen und der Bia-

torineen, in diesem Hefte vollstiindig geliefert

sind, wabrend die dritte Unterfamilie, die Le-

cidineen, in welcher die neue, nach dem urn

die schlesische Phanerogamenkunde vielfach

verdienten Musikdirector Siegert benannte

Gattung Siegertia auftritt, auf S. 192 abbrieht.

Die zu der Gattung Biatora, der artenreich-

sten unter den Biatorineen, gehiirigen Species

der Verfasser zur leichteren Uebersicht

den mehr oder weniger vorhandenen

habituellen Verwandtschaften in gewisse Reihen °j

gebracht und zur Bezeichnung derselben sehr u

passend den Namen der jedesmai bekannte-

sten und haufigsten Flechte angewendet. Hof-

fentlich wird die dritte und letzte Lieferung

dieser Erganzungen nicht zu lange auf sich

warten lassen. A. G.

Herbarium norddeutscher Pflanzen fiir an-

gehende Lehrer, Pharmaceuten und alle Freunde

der Botanik. Mit besonderer Beriicksichtigung

fur Landwirthe in einzelnen Lieferungen heraus-

gegeben von W. Lasch und C. Baenitz.

Sechste und siebente Lieferung. Gorlitz. Selbst-

verlag: Lehrer C. Baenitz. In Commission:

Heyn'sche Buchhandlung (E. Eemer). Preis

einer jeden Lieferung H/3 Thlr.

Die beiden vorliegenden Lieferungen die-

ses von uns zu wiederholten Malen warm
empfohlenen Herbariums norddeutscher Pflan-

zen enthalten die Graser, Halbgriiser und Bin-

sen, welche in ebenso instructiven Exempla-

ren gegeben sind, als dies in den friiheren

Heften der Fail war. Wenn aber die letz-

teren vorzugsweise fiir Schiller
7
Pharmaceu-

ten und angehende Lehrer bestimmt waren,

so gewahren diese beiden Lieferungen,

denen jede 60 Nummern umfasst
7
auch dem

Landwirthe ein besonderes Interesse, da sich

ihm hier eine Gelegenheit bietet, die meisten

niitzlichen und schadlichen Futterkrauter auf

leichte Weise kennen zu lernen. Wir wiin-

schen daher auch diesen Lieferungen, deren

Preis wiederum sehr billig gestellt ist, die

weiteste Verbreitung. A, G.

von

Correspondent
(Alle unter dieser Rubrik erscheinen sollenden Mittheilungen

miissen mit Namenaunterschrift der Einsender versehen sein, da

sie nur unter der Bedingung unbedingte Aufnahme finden. Red.
d. Bonpl.)

Pilze auf lebenden Insecten.

Beziiglich meiner

Giittingen, den 13. December 1860.

auf Seite 243 dieser Zeitschrift

mitgetheilten Beobachtung fiber Pilze auf lebenden In-

secten und wegen der physiologischen Wichtigkeit der

daselbst (S. 244) geschehenen Behauptung, „dass die be-

zeichnete Kaferlarve mit zwei auf ihr gewachsenen Pil-

z(5n (Sphaeriae spec. ?) 1 e b e n d von dem damaligen Gym-
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nasiasten C. K (in eke (jetzt Kaufmannsdiener in Lon-

don) bei Gottingen gefunden seia
, scheint es mir nicht

oline Interesse, hinsichtlich der Besttitigung dessen bier

noch nachzuholen : dass ich auf meine durch seinen Bru-

der , den hiesigen Dr. med. K ii n e k e , vermittelt

briefliche Anfrage so eben des ersteren eigenlulndige

Bezeugung, London den 25. Nov. 1860 datirt , erhalten

habe, nach welcher derselbe sich noch genau erinnert,

jene Larve mit zwei aufgewachsenen fadenformigen Pil-

zen lebend an dem bezeichneten Orte gefunden und

als Merkwiirdigkeit mir zur Aufbewahrung iibergeben

zn haben. Der Empfang dieser von mir in Spiritus gut

conservirten sebr wichtigen Objecte ist in dem Jahres-

berichte der naturforschenden Gesellschaft zu Emden
von 185G p. 6 zum Gesehenk fur das dortige Museum

(als Isaria eleutheralorum) bescheinigt worden.

Ihr etc.

Dr. A. F. Schlotthauber.

Vermischtes.

Ueber die neue arkadische Tanne Griechen-

lands (Abies Reginae Amaliae) ist dem k. botan. Gar-

ten in St. Petersburg durch Vermittelung des Chefs des-

selben, Baron P. v. Mey en dor ff, eine directe Mit-

theilung von dort zugegangen , welche das Augustheft

von Kegel's Gartenflora mit 2 Abbildungen mittheilt.

Der Bericht enthalt das schon Bekannte iiber diesen

Baum (s. Bpl. VIII. p. 75, 107, 196 u. 356) und bemerkt,

dass nach Versicherung des Hrn. v. Heldreich, Di-

rectors des botan. Gartens in Athen, die dem Fundorte

entnommenen Stammchen in dem unter ihm stehenden

Institute gut angewachsen sind und da, wo deren Krone

ausgehauen war, die kronleuchterartige Ver&stelung aus

den horizontalen Zweigen sich zu bilden begonnen hab<

Das Holz dieser Tanne sei fest, die kleinen Zapfen

stehen aufrecht zu mehren beisammen, und der Baum

selbst wachst namentlich in der Thalsohle in einem aus

Lehm, Kalksand und Gerolle bestehenden Boden sehr

iippig.

Hofgartner Bayer, der Samen und einige Exem-

plare zur Verpflanzung im Athener botan. Garten von

seiner Untersuchungsreise mitbrachte, bestatigt alle An-

gaben dariiber, fand die angegebene doppelte Art der

Verastelung an den abgehauenen Exemplaren und be-

hauptet unter Anderem, an einem einzigen Wurzelstocke

33 starke Stiimme von 30—36 Fuss Hohe gezahlt zu

haben.

Der Berichterstatter weist nun darauf hin, dass die

ungunstige Aufnahme, welche die Nachricht iiber Ent-

deckung dieser neuen Tanne in Deutschland gefunden

habe, vornehmlich dadurch begrundet sei, dass man

nicht glauben konne, dass in dem vielbereisten kleinen

Griechenland noch eine solche ausgezeichnete neue

n Tannenart entdeckt werden konne. Es sei aber sicher,

wo solche aufgefunden,( dass gerade Localit

bis auf die neueste Zeit als eine der geflUirlich-

sten Rauberspelunken von alien Retaenden angstlich ge-

mieden worden sei. Derselbo sendete ai dem cini

kleine Quantitiit Samen und glaubt, dass iiese Tann

wegen ihrer Eigenschaft, JStoekaussehlag zn bilden, fur

die Forstwirthschaft Europas 700 grosser Wichtigkeit

werden konne.

Herr Kegel fiigt dieser hoclist interetsanten Mit-

theilung hinzu, dass die in Munchcn angestellten Unter-

suchuugen es wahrscheinlich niaehen, dass diese Tann-

eine Form der Pinus (Abies) cephalonica Kndl. i*t,

welche in einer Hohe von 4—5000 Fuss iiber dem Meei

auf dem Berge Bnoi entdeckt wurde und dort als statt-

licher Baum von der Tracht einer Araucaria die Htfh

von 60 Fuss erreicht. In der Bchweus und in den w<

niger rauhen Lagen Deutschlands ist diese Tanne noch

vollkommen hart, im Kliina von Petersburg muss si

aber als schone Kalthauspfianze erzogen werden. Besta-

tigt sich dies, d. h. ist diese neue Tanne wirklieh von

P. cephalonica nicht verschieden, dann ist es wenig-

stens von grosscm Interctte , dass dieselbe gekopft ein

so ungemeine Keproductionskraft besitzt, die in dieser

Weise bis jetzt bei keiner andern Tannenart beobachtet

ward.

Kbnigsfichte. Eine sogenanntc von riesiger Crosse

steht in dem Zsdenyovaer Waldrevier der Monk sei

Herrschaft in Ungarn. Die Hohe dieses Riesenbaumes

betragt gegenwiirtig 204 Fuss, obschon ein Blitzschlag

vor mehren Jahren 12 Fuss von seiner Krone raubte.

In der Hohe einer Mannsbrust hat der Stamm einen

Durchmesser von 7 und einen Umfaug von nahe an 22

Fuss ; nach einer regelrechten Theilberechnung wurde

der Baum 29 Klafter Holz liefern , die Klafter mit TO

Fuss dichtem Holzinhalt gerechnet. Das Alter des Bau-

mes liisst sich auch nicht annahernd bestimmen , weil

die verschiedenen Iiier vorhandenen Baumstammc ein

diverses Zeitalter haben. Die Frische der genannten

Fichte liisst vermuthen, dass sie unter besonders giin-

auni

als 250 bis 300 Jahre ziihlt. (Z. f. V)

Ueber bliihende Baum-Farren bemerkt die ill.

Ztg. vom 1. Sept.: Die Wanderungen der Pflanzen sind

nicht weniger ausgedehnt, als die der Thiere , nur we-

niger bekannt; aber dass auch die Pflanzen „Touristen a

im grossen Maassstabe sind, erscheint urn deswillen un-

glaublich, weil man die Lebensfahigkeit der bereits aus-

gebildeten Gewachse nur selten durch sichergestellte

Beobachtungen erweisen kann. Eine solche hat in letz-

ter Zeit in der Gartnerei von Geitner bei Zwickau

sich anstellen lassen.

Bekanntlich werden in jenem Etablissement die war-

men Ausstromungen eines unterirdisch brennenden Stein-

kohlenlagers zur Pflanzentreiberei verwerthet, und die

hierdurch gewonnene, in der Gartnerei hochgeschatzte

„Unterwarme" hat man jiingst benutzt , um grosse

Stamme von Palmen oder Baum-Farren, welche direct

aus ihrem Vaterlande importirt worden waren,

Wurzelschlasren zu brineen. Im Fruhjahr 1858 v

zum

(wie wir in diesen Bliittern bereits mitgetheilt haben

gl. Bonpl. VIII. p. 184* 198, 262 u. 267]) in Sari- n

nam ein Stamm der I vcas revoluta — jener Baum, J
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dessen Wedel unter dem Namen der Palmcnblattcr bei

Begrabnissen als Schnroek Verwendung tinden von

eincm naturwi enschaftlich gebildetcn Keisenden aus-

gegrabe n und fur jenc Treiberei nach dem Kafen gesen-

det ; all* in der EH mm war 8 Fuss Jang, nahezu 1 Elle

iin Durchmesscr stark und vvog iiber 6 Ctr. — kein

Wonder | dMI die Triiger sich ilire Last zu erleichtern

suchtcn ; und in rSlliger Unwissonheit iiber den Zweck
des Stammes hieben sic ohne Weitcres die ihnen unniitz

dunkcuden Wurzeln, sowie die Krone ab. So versturn

-

melt kmn der Stainm auf das Schiff, und nachdem die-

>---; in der Kh> imnumiung iui November 1858 ein-

gefroren und erstercr so den Frost zum ersten Male

griindlich kennen gelernt , wurde er endlich in die

Erde gepflanzt. Allein die lange Seefahrt und der Auf-

entbalt auf dem Eise batten ibm keinen Nachtheil ge-

brarht. Schon im Fruhjahre 1859 entwickelte er 40

kriiftige Wedel, deren jeder 5 Fuss lang war, und jetzt

bietet er den seltenen Anblick der Bluthe.

Die 9mftnnlicbe Bluthe" dieses Baumes besteht in

einein grossen stiellosen Zapfen , welcber am Ende des

geraden
,
ganz unveri'istelten Stammes im Wipfel zwi-

scben den Blattern erscbeint. Die „weiblichea Bluthe

ist aus fiber 100 bniten, blattartigen , wellenfor-

mig gekriinnnten und ausgefranzten Kolben gebil-

det, die zur Scite Fruehtknoten tragen , aus dencn sich

spater einsamige Steinfruchte , Nusse, entwickeln. Die

Fruchttriiger sind matt goldgelb, die Fruehtknoten griin-

lioh steingrau. Die Bluthe haucht einen wiirzigen Duf't

aus, weleher an Ananas erinnert.

Erbliekt man die grossartige , einer wacbsenden
Flainme gleichende Blithe des krtiftigen Stammes, von
frischen griinen Blattern umgeben, so sollte man nicbt

glauben, dass vor noeh nicht zwei Jabren derselbe Stamm
im SehitTsraume, obne Blattwedel, ohne Wurzeln , zwi-

schen Eisschollen lag! Diirfen wir nach solchen siche-

ren Beohachtungen es bezweifeln, dass aueh erwachse-

nen Prfanzen die Freiziigigkeit aus einem Welttheile in

den andern gestattet ist? Hat doch die Aequatorial-

stromuug von den Ostkiisten Sudnmerikas nicht weniger
als 13 Pflanzenarten durch den Atlantischen Ocean nach
Afrika hinubergetrageu und die friiher in Brasilien und
Guiana heimisehen Gewaehse aueh in der Umgegend
von Congo angesiedelt. Der grosse Gol&trora fuhrt aus
dem Meerbusen von Mexico Samen und Starome an die

Nordkiiste Schottlanda und an die Gestade von Island,

.la die letztgenanntc Insel bat ibren Beinamcn der „grii-

nen* nur den Ansiedelungen einer von anderen Welt-
theilen entlehnten Vegetation zu verdanken, da sie nach
den Untersuchungen von Charles Martin gar keine
eigene Flora besitzt, sondern eben nur diejenigen Ge-
w&chse, welche von benachbarten Gestaden „eingewan-
dert" sind. Ohne jene wunderbare Lebenszahigkeit

welehervon obige Prlanze einen Beleg giebt
wiirden solcbe Wanderungen der Pflanzen nicht mte-
lich sein.

Ueber das Cocain, dieser neu entdeckten organi-
schen Salzbase in der beriihmten Cocapfianze des perua-
nisi hen Hochlandes (vgl. p. 35:>), wird in der A. A. Z.
naditraglich hervorgeboben , dass die N i em a n n sche
Analyse der von Dr. Schevzer eingeaandten < ea-

blatter unter der personlichen Leitung des Obermedici-

nalrathes Wo bier in seinem Laboratorium zu Gottin-

gen ausgefiihrt worden ist. Die Wicbtigkeit der chemi-

schen Untersuchung einer Pflanze erkennend, von deren

erregenden Wirkungen auf das Nervensystem von gewis-

senhaften Keisenden so wunderbare Dinge bericbtet wur-

den, sah W o h 1 e r voraus , dass dieselbe zu interessan-

ten Resuhaten fiihren musste. Beiden Mannern geniein-

schaftlich verdanken wir jetzt dieKenntniss eines neuen

Alkaloids, iiber dessen medicinische Wirkungen wir hof-

fentlich bald Naheres erfahren werden. Die Darstellung

des Cocains in geniigender Menge hat nocb manche
Schwierigkeiten. Dr. Scherzer hat in seinem rast-

losen Eifer sieb wiederholt an seine Bekannten in Lima
gewendet , um durch ihre Vermittelung grossere Quan-
titaten von Cocablattern zu erhalten. — Beziehendlich

dieses Gegenstandes bemerkt der Einsender nocb Fol-

gendes:

Die nach der Entdeckung des Morphins und Codeins

im Opium, des Chinins und Cinchonins in der China-

rinde, des Strychnins in der nux vomica und ahnlicher

organischen Basen vorherrschende Ansicht : dass die Wir-
kungen, welche eine Arzneipflanze auf den thierischen

Organismus ausiibe, in alien Fallen von ihr eigenthiim-

lichen stickstoffhaltigen Korpern abhange, ist bekannt-

lich in neuester Zcit bedeutend modificirt worden. Man
weiss jetzt, dass die Alkaloide nicht in alien Fallen

die Pflanzentheile, aus denen sie ausgeschieden worden,

ersetzen konnen, sie also nicht ganz aus dem Arznei-

sebatze verdrangen werden, da man seitdem ofter die

eigentlichen TrUger der Wirksamkeit in besonderen or-

ganischen Sauren, in stickstofffreien indifferent- n Ver-

bindungen und in atherischen Oelen kennen gelernt bat.

Gleichwohl lasst sich von dem Cocain eine ungewohn-
liche pbysiologische Wirkung mit einiger AVahrsehein-

lichkeit vermuthen , da doch die meisten der bis jetzt

entdeckten organischen Basen die Wirkungen der Pflan-

zentheile
, aus welchen sie dargestellt worden, in con-

centrirtem Zustande zeigen. Ob iibrigens die unrein-

liche Art des Cocagenusses in Peru und Bolivia (be-

kanntlich kauen die Indianer die Coeablatter zugleich

mit gebranntem, gepulvertem Kalk), oder dessen schlid-

liche Wirkung bei unmassigem Genuss (nach Poppig),
oder irgend eine andere Ursache dessen Wanderung
nach anderen Liindern hinderte, ist nocb immer nicbt

aufgeklilrt. Wenn die erregende Wirkung des Coca-
genusses wirklieh so ausserordentlieher Art ist, wenn
sie die menschliche Arbeitskraft auf Tage und Wochen
wirklieh bis ins Unglaubliche zu steigern vermag, wie
wir besonders nach Dr. Tschudi's ausfurlichen Schil-

derungen glauben miissen, so erscbeint es uns doch
ganz rathselhaft, warum die Sitte des Cocakauens nicht

aueh, wenigstens theilweise, auf die Spanier iibergegan-
gen ist und warum nicht nur die Conquistadoren dieses
Keizmittel versehmah ten, sondern selbst ein sehr grosser
Theil der arbeiteuden indi;inisclien Bevolkerung Bud-
amerikas dem Cocageniisse keinen Geschmack abgewon-
nen hat. In Vergleich zur bekannten Verbreitungs-
geschiehte anderer ahnlichen narkotischen Eeizmittel,
deren stimulirende Wirkung unwiderstehliche Propa-
ganda machte, trotz religioser oder obrigkeitlicher Ver-
bote, ist die ziemlicb enge LocaJisirung des Cocagenus-
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.

ses eine unerkliirbare Thatsache. Bibra's Schatzung

der Cocakauer auf 10 Millionen ist sicher sehr iiber-

trieben. In Ecuador, Neu- Granada und Venezuela ist

das Cokakauen bei der Masse der Bevolkerung ebcn bo

unbekannt, wie in Centralamerika imd Mexico. Selbst

ein grosser Theil der Andesprovinzen des alten Inca-

reiches scheint den Genuss dieses Keizmittels nie ge-

kannt zu liaben. In Quito , der Residenz des letzten

Kaisers der Inca- Dynastic, ist das Cocakauen eben so

imbekannt, wie in Cuenca, Riobamba, Tacunga etc., ob-

wohl das dortige Hohenklima der Cultnr der Coca eben

so giinstig ware, wie in Cuzco und am Titicaca- See.

Erytkroxylon Coca L. wachst wild in den Umgebungen

des Chimb orazo und sclbst in der Provinz Imbabura,

wo wahrscheinlich in der Nahe des Aequators ihr nord-

liehstes Vorkommen ist.

Zum zweiten Male aufgesetzte Pfropfreiser

wachsen an. Es kommt oft vor, dass Veredlungen

deshalb nicht angeben, weil Sclmittflache von Wild-

ling oder Edelreis vor Vollendung der Operation zu

sehr abtrocknete oder dass das Verstreichen mit Baum-

wachs nach derVeredlung zu spat geschah und in Folge

dessen ein Abtrocknen stattfand. Hr. Oberdieck i'iihrt

einen solchen Fall an. Er nahm daher die Veredlung

mit den gleichen Edelreisern noch einmal vor, indem er

Edelreis und Wildling ein wenig nachschnitt und auf

das Aufsetzen das Verstreicben mit Baumwachs unmit-

telbar folgen liess. Alle derartig gemachten Nachver-

edlungen wuchsen, mit einiger Ausnahme derer, wo das

Edelreis nach dem Abschneiden versuchsweise noch 24

Stuuden in Wasser gelegt wurde.

(Monatsschrift for Pomologie.)

Ueber die Vegetationszonen auf dem Isthmus

von Panama macht M. Wagner, dem et durch die

uuuificenz des KiJnigs von Bayern verstattet war, meh-

rere Jahre (1857—1859) hindurch sowohl Mittel- , als

Stidamerika theihveise zu durchforschen , interessante

Mittheilungen an seinen Freund , den leider inzwischen

verstorbenen Prof. O. Sendtner, welche wir der Bei-

lage zur A. A. Z. vom 20. Mftrz 1860 entnehmen. Er

schreibt daruber Folgendes: „Auch bier kommen zwi-

schen beiden Oceanen drei bestimmte, scharf begrenzte,

tiieils durch die physikalische B chafFenheit und die che-

mischen B randtheile des Bodcns (besonders an I iden

Oceankiisten), theils audi durch klimatologische Ver-

h'iltnisse bedingte Vegetations; rtel oder Zon l vor,

namlich der Waldgiirtel , der Savannengiirtel und der

Littoralgiirtel. 1) Der Waldgiirtel an beiden Seiten der

Cordilleren hat eine mittlere Breite von 7 deutschen

vleilen in der Provinz Veragua 1 i einer mittleren Tem-

peratur von -f-
*25° (nach der Bestimmung der Tempe-

ratur des B >dens); er bildet vom Golf von Darien bis

nach Yukatan an den nordostliehen Abhangen der Cor-

dilleras eine zusanmienhangende ungeheure Waldzone

durch zwolf Parallelkreise ohne Unterbrechung. Die

Existenz dieses Baumoceans mit den herrlichsten Wun-

iergestalten der iippigsten Flora, in welcher besonders

die Familien der Anacardien , Kubiaceen, Sterculiaeeen,

Myrtaceen , Euphorbiaceen , Liliaceen , Melastomaceen

und im Unterholze des Waldes die Palmen , Pisang-

gew&ehse und Farrcnkrauter in den mannigfaltigsten

und schonsten Forraen vertreten sind, wAh rend das ttp-

pigste parasitisrhe Gewand von Orebidcen , Liliaceen,

Bromeliaceen u. s. w. ihreStamme bekleidet, ist in sei-

ner immergn'men Frische und Hiille ganz von den Nord

ost- Passatwinde abhtingig , der ihr vOtti atLmtisoheo

Ocean ewige Feacbtigkeit bringt, indem ine mil Waa-

erdampf stark gesattigten Luftschiehten , an di» kiihle

Region der Cordilleren rallend, Niederschl&£ aueh

zwischen December und April bringen, wo an der paci-

fischen Seite Cwatralai rikas die trockene Jahresseit

heirseht. Letztere bedingt an dieser siidw estliehen Ab-

dachung 2) den Savannengiirtel , der von Darietl his

zur mexicanischen Provinz Cbiapas dureb 7 Parallel-

kreise sich erstreckt und im Staate Panama eine mitt-

lere Breite von 3*/j deutschen Meilen einnimmt. Band-

artig unterbricht der Wald den paciiiseben Savanm n-

giirtel des Isthmus nur am Rande der Flussbettem Insel-

artig aber erscheinen kleinere Baumgruppen aueii in

Xiederungen, wo sich mehr 1 litig] it und eine d

Ilumusdeeke ansammelt. Diese S ivannenw Ider beetftiien

aus cigenthiimlichen lichtfreundlichen Biiumen und Si rim

chcrn, welche eine lange anhaltende Tiockenln « -rtra-

gen, besonders aus den Familien der Yerbenaerm, Dil-

leniaceen und Leguminosen, Als die isolirten Vorposteu

des Waldes im kahlen Steppenboden spielcn besonders

folgende 3 Arten eine uberans roerkwiirdige Rolle im

Ilaushalt dieses tropischen Savannen : Duranta Plumieri

Jacq. und die beiden sogenannUn ^Chumieos" Davilla

lucida Presl. und Curatella aim rieana L. — S) l>er

Littoralgiirtel an 1 iden Oceankiisten hat nur < ine mitt-

lere Breite von 500—600 Metres bei einer mittleren

Temperatur von 26° C. Die von dem Salzgehalt dc

Hodens abhanirigen eigentliehen Littoralpflanzm schei-

nen nicht iiber 2 Procent von der (*< immtflora des

Isthmus zu hilden. Eine hochst merkwiirdige Thai

ist die beinahe vollkommene Identitiit der Arten dieser

eiden Kiistengiirtel. Nicht bios Pflanzenreprasentauten

von Familien, deren leiehte Samen, ein Spielball dvi

Passatwinde, iiber die sclnnale Landenge Icicht wandern

konnten, wie die Coinpositcn, sondern audi alle an bei-

den Oceankiisten vorkommenden L jruminosen und Eu-

jdiorbiaceen durch (»attungen und Arten ve tea, derail

\\
randerui Q nur durch Meeresstromungen erklarbai nd,

sind mit wenigen Ausnahmen die gleichen. Der so gefiircli-

tetegiftigeManzanilI<'-oderManschinellabaum(liippomane

Mancinella L.), der audi auf den westindischen Inseln einer

der hauiigsten Kustenbaum. ist und dort wahrscheinlich

ine erste Heimath hatte, bedeekt in grosser Ana d

den schmalen Diinensand retfeil beider Meere. Es ist

ein stattlicher Bauin \ on der Gr5sse und dem Ansehen

unserer Birnbaume, mit eirunden , spitzen
,
glanzenden

Blattern, welche am Ende des Bla -tiels eine briiunliche

Driise tragen. Die schon apfelahuliche Frucht enthiilt

in ihrer sechs- oder siebenkantigen ^leinschale eben so

viele Faeher mit eifdrmigem, silberweissera Samen, der,

wie alle Tlieiie des Baunies , in seim lehsaft ein

tbdtliehes Gift enthiilt. Der Same dieses tropiMdien Oift-

baumes konnte seiner Beschaffenheit nach weder durch

den Nordost-Passatwind, noch durch Strichviigel, die ihn

nicht ben'ihren, iiber den Isthmus von einer Knste zur

anderu gewandert sein. Nur durch die Meer stromun-

gen war dies moglich ?
und nur die Annahme einer cinet-

j
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>° maid offenen Meerenge zwischen der Limonbay und dem

j Golf von Panama , fiir weiche auch so gewiehtige geo-

logische Griinde sprechen, kann die merkwiirdige Ver-

breitung dieser und andurer Littoralpflanzen aus den

Familien der Euphorbiacecn , Leguminosen, Malvaceen,

Combretaceen u. s. w. erk J aen.a (F. v. H.)

Zeituiifis-Naclirichten&

Deutschland.

Hannover. Ueber die Ausstellung von Pflanzen, Blumen,

Friichten und Gemusen, bei Tagung der IX. Wander-

versamailung deutseher Bienenwirtbe vom 20.— 24. Sep-

tember d. J. zu Hannover berichtet Otto's Hamb.
Garten- und Blumen-Ztg. Folgendes:

Aus der konigl. Obstbaumplantage zu Herrenbausen

hatte Herr Hof-Gartenmeister Bore hers ein ausgezeieh-

netes Sortiment von etwa 120 Sorten Aepfel, 87 Sorten

Birnen und 16 Sorten Prir.siehe ausgestellt. Es waren

durehweg grosse schone und ausgewachsene Friichte,

ein wahrer Sehmuck der Ausstellung. Unter den Aep-

feln bemerkten wir als besonders schon den Prinzen-

apfel, Edelapfel, gelber Cardinal, weisser geflammter und

Calville Muscat, gestreifte ; unter den Birnen die Holde,

Bonchretien, Williams, Sommer-, Butterbirne, Colomas.

Sanmitliehe Friiehte waren mit deutlicb geschriebenen

Xamen versehen. Ausserdem waren an Obstsortimenten

ausgestellt: Von lierrn Wegbauaufseher Fischer zu

Pattensen ein Sortiment von 35 sebr schonen Aepfeln;

von Herren Sebiebler & Sohn, Baurnschulenbesitzer

zu Celle, ein sebr reichhahiges werthvolles Sortiment

von Aepfeln, Birnen, 14 Sorten Pflaumen, unter denen
die Matchl s Plum sich dureh Schonheit auszeichnete,

und 6 Sorten Zwetschen; von Herrn Obstbaumzuchter
Borges zu Kossing ein Sortiment Aepfel und Birnen,

die Aepfel gefielen mebr als die Birnen; von Herrn
Gun t her zu Seebach im Thuringenschen ein grosses

und pnichtiges Sortiment Aepfel und Birnen ; von Herrn
E. Hinkeldeyn war ein treffliehes Sortiment Aepfel

und Birnen aus dem Garten der landwirthschaftlichen

Gesellschaft zu Celle ausgestellt; von Herrn v. Bose
zu Wittgenstein in Westfalen, ein sehr werthvolles

Pflaumen-Sortiment u. a. m ; sammtliche Obstsorten wa-
ren mit Namen versehen. Von Herrn Hof-Gartenmeister
L upker waren aus dem konigl. Garten zu Linden ein-

gesandt: ein Korbchen ausgezeichneter Feigen, die ein-

zigen auf der Ausstellung; ein Korbchen sehr schoner
Keine Claude, grosse, ein Korbchen Schatten-Morellen,

Stachelbeeren und Himbeeren, letztere beide Arten be-
sonders der vorgeriickten Jabreszeit wegen bemerkbar.
Herr Hof-Gartenmeister Weber, Sehlossgarten zu Ko-
nigssitz, hatte sechs Sorten Weintrauben, als: Gutedel,
weisser; dito muskirter; dito koniglicher; Leipziger,
fruher; Hamburger, sebwarzer und Bingheimer; zwei
Stuck Melonen und eine grosse Frucht von Citrus de-

<) curaana geschickt. Die Weintrauben waren aus dem
Freien und recht reif; es waren die einzigen reifen

Trauben der Ausstellung. Herr Hof-Gartenmeister Erb-

1 i c h vom grossen Garten zu Herrenbausen hatte drei

sehr werthvoile Pflaumen-Sorten, als Jefferson, Washing-

ton und Victoria ausgestellt und sind dieselben beson-

ders bemerkenswerth, weil sie sich gut zum Treiben

eignen. Herr Handelsgartner Forster zu Hannover

hatte einige Weintrauben ausgestellt, ebenfalls Herr

K r e i p e , Gartner des Herrn Grafen von Alten; von

Letzterem waren ausserdem noch drei Sorten schoner

Pfirsich da und zwar Montague double, Madelaine rouge

und Pourpre h&tive. Von verscbiedenen Herren waren

einige Kiirbisarten ausgestellt , der grosste vom Hof-

garten - Inspector W e n d 1 a n d , fiir den ungiinstigen

Sommer jedenfalls ein seltenes Exemplar.

An Gemiise hatten ausgestellt: Herr Hofgartenmeister

L ii p k e r zwei Sorten sehr starken englischen Sellerie,

Knoll-Sellerie, Porro, Rosenkohl, rother Kohl, Savoyer

Kohl , Kopfsalat , ein ausgezeichnetes Exemplar von

Cardy, zwei starke Exeinplare Dioscorea Batatas etc. etc.

Von Herrn Hofgartenmeister Borchers den grossten

Blumenkohl, den nachstbesten von Herrn Gartner

K r e i p e. Herr Samenhandler Lulleraann zu Han-
nover hatte das grosste Sortiment Gemiise-Arten, unter

welchen sich der Rosenkohl besonders auszeichnete. Die

Herren Carl Freudenthal zu Linden, August Back-
haus zu Hannover und Gartner Kreipe batten gut

cultivirte Gemiisesorten ausgestellt. Herr Gartner

Meyer zu Ricklingen hatte zwischen seinen Gemiise-

sorten einen Bastard Kohlrabi, der, nach dem Aeusseren

J5U urtheilen, gut aussah. Herr Hofgartenmeister Bor-
chers und die landwirthschaftliche Versuchs - Station

zu Weende hatten ein grosses, reichhaltiges, hinsichtlich

des Starkemehls untersuchtes Kartoffel - Sortiment und
die Herren Schiebler & Sohn zu Celle und Guts-

pachter S chad tier zu Beuthe hatten ebenfalls ein

Sortiment Kartoffeln ausgestellt, jedoch bedeutend weni-

ger Sorten, als die beiden Ersteren.

Herr Hofgarten-Inspector Wend land vom konigl.

Berggarten zu Herrenhausen hatte eine grosse Gruppe
Blatt- und bluhender Pflanzen aufgestellt. Wir heben
als besonders scbon hervor: Erica cruenta , eine aus-

gezeichnete Culturpflanze, Achimenes Libmanni, welche

durch Bliithenfulle imponirte, Zygopetalum crinitum,

Selaginella Hiigelii, sehr schon gezogene bliihende Fuch-
sien. In der Mitte prangte die schone Pinanga Kuhlii.

Die Gruppe war tiberbaupt leicbt arrangirt, die bliihen-

den Pflanzen weehselten gefiillig mit den Blattpflanzen

ab, und bewabrheitete auch bei dieser Pflanzengruppe
der konigl. Berggarten seinen woblverdienten alten Ruf.

Herr Hofgartenmeister Weber hatte eine niedliche

Gruppe ausgesuchter Pflanzen aufgestellt, unter denen
zwei bliihende Amaryllis Belladonna und gut cultivirte

Fuchsien sich schon ausnahinen. Von Herrn Handels-
gartner August in zu Celle war eine ausgezeichnete

Blattpflanzengruppe aufgestellt, die Fame Aspidium vio-

laceum und Polypodium aureum waren in trefflich cul-

tivirten Exemplaren vorhanden. Herr Handelsgartner
Sperling zu Hildesheini hatte eine Gruppe, bestehend
aus Begonien, arrangirt; die Pflanzen waren ausgezeich-
net cultivirt in etwa 36 Sorten vorhanden, unter denen
besonders die schone Rex Leopardina aufflel. Ausser-
dem hatte derselbe eine Fuchsia- und *?»<» Riaf+„fl««_
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zengruppe aufgestellt , enthaltend unter anderen einige

Musen und ein sehijnes Exemplar von Philodendrum

pinnatifidum. Die Herren 8 c h i e b 1 e r & Sohn zu

Celle batten einen Ti^.ch mil BlattpiLiiizen besi-.tzt, und

bemerkten wir als ausgezeichnete Exeni])Iare Begonia Gan-

davensis und Leopoldii. Die grosse Pflanzengruppe dt

Herrn B 1 e y e r , Gartner des Herrn Georg E ; e s t o r i'f,

zeiebnete sich vortheilhaft aus; sie enthielt scbone Exem-

plare von Cyeas revoluta, Chamaerops humilis. Latania

borbonica etc. Herr Handelsgartner And erst zu Han-

nover hatte einen Tisch, mit bliihcnden und Blattpflanzen

gemischt, besetzt , unter denen die Gloxinien und die

Itemontante - Rosen niedlich aussahen, audi von Erica

blanda war ein schones Exemplar dabei. Hr. Handelsgartner

Brauns zu Hannover hatte einen ahnlichen Tiscb, mit

bliihenden und Blattpflanzen gemischt , bes< :t, enthal-

tend z. B. Exemplare von Lilium lancifolium album und

Eupatorium granditlorum. Die Fucbsien des Herrn

Gartner Giesecke zu Hannover und eiue Gunnera

scabra zeugten von guter Cultur, ebenso die Fucbsien

des Herrn Finanzratb v. Hin fiber. Von Herrn Frei-

herrn v. Knigge zu Beyenrode wares Bwei starke

Exemplare von Polygonum Sieboldii eingesandt. Die

Aufstellung der Blattpilanzen und Fucbsien des Herrn

Handelsgartner Forster konnen wir ebenfalls nur lo-

bend erwahnen.

Ein wirklicb ausgezeiclmetes Sortiment von abgt

sebnittenen Georginen war von llerrn Handelsgartner

Kirch er zu Hildesheim ausgestellt, und konnen wir

niebt unihin, dies lobend zu erwahnen. llerr Handels-

sr&rtner Brauns zu Hannover hatte ebenfalls sein Sor-

timent ausgestellt, und nabmen sicb die Blumen auf clem

Moosuntergrunde vortheilhaft aus.

Eine grosse Zierde der Ausstellung bildeten die ver-

sehiedenen Bouquets. Es waren ausgestellt 16 Pyramideii-

albu L*)9
wonn man Licht in dii Nal d< rselben brii

(in rothe§ Flammchen entfahrt. Durch viclfal Vcr-

suehe hat sich der Herr Redner fix rzengt, dass di tai*

n lurch den Dunstkreis der Bliithea, wir man f r

annahra und es wenlen sich die n: m vi< lUirht it-

innern, schon vergeblicha Y« ho damit aivj lit vu liahen

bedingt ^ rd, aondern dadun h, d: dia an dM Blii-

thenstielen und Keb-hen ?orhandencn Drii n zu der Zeit

wo die Blumc anfSngt absnblfiben, schr reichlicb einen

wain inlich harzarti n i >ff al> ndern, der, von on*

ten her entzundet, mit stark russender, rotblicher Flaauni

outer Entwickelimg eines sehr intensiven Aromas aufl mn

Ebcn derseibe thrilte auf dc^halb an ihn iehtete Fn n

aus dem reichen S< hatze seiner B< lew nlu it mit, welch

Phases der Glaube an das Einhorn durchlaufen h . bis

es jetzt, nach dem Bericht< zweier franaosN« hen Miasionar*

die von Nordosten her von China a in Tibet einzudrin-

gen strebten, bier wieder aufgefumlen sein soil. (N. II.Z.)

Gottingen, 24. Nov. Vie seh n 1 ieht« war irn

forigen Jahre im botanischen Garten ein Palmenhaus mi

zwei Seitenflugeln, ein Orchideenhaus und ein kaltes Hans,

d sogennnnte Orangeriehaus im Ban beendigt worden,

o wie ein eigenea Gebiiude fur die Herbarien, worn di<

ses Jahr nodi ein Erikenhav ekoramen ist; sami iirh

mit doppelten Glaswiinden und ihnlicher Bedaehm . I>

ganze Garten wur< mit einer ] itung fur Flu

versehen. Dies* nun zur Benutzung fibergebenen Einrieh-

tungen diirff l zu den Tollstandigsten und am iweckmassij

ten angelegten gehoren, welrhe auf dentscben Universr

ten bestehen. Eine sehr vermehrte Frequenz arreidtte in

diesrm Semester die mit der Universitat verbnndene lam

wirthsehaftliehc Akademie Gottingen-Weende, T der i^t

• in ander ausserst drinjrendes Bediirfhiss n h nieht er-

fII lit worden, die Herstellung wiirdi p Hoi in einem

nenen Gebaude. Die i nwartig benutzten Bind unt<

Bouquets, 11 Ball-Bouquets und 1 in Facherform. Aus- aii er Kritik elend. Jeden Mittwoch Abend werden im

serdem hatte Herr Gartner Avenarius ein sehr nied-

liches Bouquet aus getrockneten Blumen gesandt , und

erhielt dasselbe einen Extrapreis, sowie audi eine Yor-

ricbtung zu Blumen von Herrn Heicke aus Banteln.

welche sehr sauber mit abgesehnittenen Blumen bel t

war; irren wir ana nieht, so haben wir diese Vorrieii-

tung schon einmal vor Jahren auf einer Au-iellung zu

Herrenhausen geselien.

(Die erfolgte rreisvertheilung fur die vorziigliebsten

Ausstullungsgegenstiinde ist in Ktirze p. 322 die r

Blatter schon mitgetheilt worden.)

— 23. Nov. In der Sitzung der naturhistm ischen

I resellschaft am 15. d. M. bat Dr. Sch lager durch

einen langeren Vortrag liber zoologische Giirten die

Idee amerefft, audi hier einen zoologischen Garten

Der Gesrenstand hat nun auch ausserhalb

)

anzulegen.

jenes engercn 3\re;ses allgemeinen Anklang gefunden.

so da man an der Yerwirklicbung des Planes nieht

mehr zweifelt. Hierzu soil sich ein passender Platz in

der Nahe des Georgenparkes bei Herrenhausen darbie-

ten, dessen Erwerbung fiir den fraglichen Zweck an-

gestrebt wird. (Z. f. Krdd.)

11. Dee. (Naturhistor. Gesellsehaft, Sitzung vom

6. Dee.) Herr Medicinalrath Hahn theilte seine person-

lichen Erfahrungen iiber die Entdeckungen der Toehter

Linnfs mit, dass den Bluthen des Diptain (Dictamnu

literariscben Museum unter Leitung des Prof. Griepen-

k er 1 landwirthsehaftliehe C'onversatr»ri« n mit Vortra>ren

und freien Dwcnssionen gehalten, an welcben Rich ein

Beibe von Prof >ren und Landwirthen der Umgegen^l

betheiligt, und denen die Studireiubn der Landwirthsehaft

beiwohnen. (A. Z.)

(Landwirthschaftliehes Conversatorium. Sitzung

vom 21. Nov.) Domainenpaehter Henrici tbeilt eini

von ihm mntichtig untcrnommme Y* 'g« tationsv. rsuche

mit, aus denen mit Evidenz herv., rgeht, dass die Pflanze

faliig ist, ihre Nahrung Lbmmgm der geeigm ten Stofi

im Wmmm ka entnehmen, und dass mithin die cntge^cn-

ge tzte Ansicht Liebig's sich als irrig herauwtellt.

Die an den Vortrag sich ankniipfende Discussion der

Vereinsmitfrlieder verbreitcte sich gleich dt m Vortrage

selbst auf folgende eii hlagige Fragen : 1) Auf die Ab-

sorption der NahrunL offe von Seiten des Bodens.

2) Auf die Aufnahme der Nahrungsstoffe von Seiten der

Pflanze.

1) Zur ersten Frage fiihrte Profeasor Griepenkerl

aus: a. Der Boden hat ein aussermdentlieh grosses A b-

sorptionsverm<">gen fiir die ihm (im Dfmger u. dgl.) zu-

gefiilirten Stoffe , wie schon der einfacbe 1 such b«

weist, dass Jauche , durch cine geniigende Erdselnelit

filtrirt, ein ziemlich reines Wasser ergiebt. Ofcnt diese

Kigenschaft des Bodens wiirde es mit der Drainage nicbU

60
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sein. b. Diese Absorptionsfiihigkeit i^t so nach den

verschiedenen St often und je nach der Boden best* hafFen-

heit verscbieden. Ammoniak, Kali, Natron, Magnesia etc.

werden vom Boden in it besonderer Neigung absorbirt.

Feruer absorbirt Thoubodeu besser als Lchm-, und dieser

besser als Huniusboden. (Wichtig fur die Drainage.)

Nur das Ammoniak wird besser von Tbon- und Ifumus-,

als von Lchmboden absorbirt. Die Unfruchtbarkeit des

>andbodens beruht mit auf seiner geringen Absorptions-

fahigk t« c. uiz vnlJ.standig ist die Absorption aller

Stoffe nicht- Atnmoniak und Kali werden am vollstiin-

digsten, unvollstandige en und Salze absorbirt.

d. Die Z<itdaiier ist dabei von nicht unwesentlichem

Kinfluss. — J kniipfte sich hieran die vom Kloster-

haushaltspilchter Gri effenb agen aufgeworfene Frage.

ob sich das fn'ihe Ausstreuen des Diingers empfeble.

Dieselbe wurde in Uebereinstinunung mit dem Frage-

ausgezeichnete Untersuchung die Entwiekelungsgeschichte <=<

der Selaginellen zur Genixge bekannt, eine genauere Kennt- /_.

niss des Wesens der Lycopodien aber bis jetzt von den

Hotanikern vergebens erstrebt ist, so wiinscht die konigl.

Societat, dass nach sorgfaltiger Beobachtung des Keimens

durch die Mittheilung neuer Versuche und mikroskopischer

Abbildungen die Bedeutung der Sporen von Lycopodium

nachgewiesen und ausgefuhrt werde, mit welcher Familie

der kryptogamisehen Gefasspflanzen diese Gattung "wirklich

verwandt ist." Die Concurrenzschriften miissen vor Ab-

lauf des Septembers des bestimmten Jahres an die konigl.

Gesellschaft der Wissenschaften portofrei eingesandt sein.

Der fiir diese Aufgabe ausgesetzte Preis betragt funfzig

Ducaten. (N. II. Z.)

Berlin. In der Sitzung der Gesellschaft fiir Erdkunde

am 3. November hob Herr Dove die Arbeit des

Herrn v. Baer hervor, worin dieser zeigt, dass die von

Bodenarten

steller selbst mit Ja beantwortet, da namentlich bei Siiden gegen Norden und umgekehrt stromenden Fliisse

in der Kegel das rechte Ufer angreifen, welche Erschei-

nung der Verfasser dadurch erklart, dass das Wasser

der Fliisse, an der Umdrehung der Erde urn ihre Achse

Theil nehmend, aus niederen Breiten nach hoheren stro-

mend, eine grossere Drehungsgeschwindigkeit mitbrin-

gend, auf der nordlichen Erdhalfte nach Osten drangt,

geren Verlust an D tings t often reichlicher Ersatz gelie-

fert werde , durch die er/.ielte grossere Lockerung des

Kodens und durch die gleichmassigere Vertheilung des

Diingstoffes.

2) Zur zweiten Frage wurde vom Hofrath Bart-
Nenrici ausi^ef u hrt

:

ling, Hofrath W agner und

a. Din Pflanze niinmt iiire Xahrung in rliissiger Form,

also in Auflosungen , aus dem Boden. Eine Aufnahme
in f ter Form Jasst sich nicht vorstellen; es widerstrei-

tet dies dent Organismus der Pflanze und den angestell-

tcn Versuchen. b. Die Aufnahme der Nahrungsstoffe

|

in entgegengesetzter Richtung stromend hingegen nach

Westen. Derselbe Vortragende erwahnte, dass von den

Vereinigten Staaten aus eine neue Expedition nach dem
Norden, und zwar nach dcr Westseite des Smithsound,

beabsichtigt wird , wozu aber die Beitriige erst gesam-

gewiesen

aus dem Boden geschieht nicht durch die holzigen Theile

der Wurzel, sondern durch die zarten Wurzelfasern,

welche sicli an ihren Enden als unbedeckt von einer

iiusseren Vorhaut zeigen. c. Diese Aufnahme der Nah-
rung ist als ein endoMnotischer Vorgang aufzufassen.

d. Es ist nicht theoretisch, wohl aber praktisch nach-

dass dabei eine Auswahl der sich darbieten-

iUm Stoffe von Seiten der Pflanze stattfindet. Getreide

und Unkraut z. B., auf demselbcn Acker gewachsen, er-

geben chemisch verschiedene Bestandtheile. (N. H. Z.)

3. Dec. Am 24. Nov. beging die konigl. Gesell-

haft der Wissenschaften ihren Stiltungstag zum neunten

Male in dem zweiten Jahrhundcrt ihres Bestehens. Zu
auswartigen Mitgliedern gind im vergangenen Jahre er-

wahlt und vom hohen Curatorium bestiitigt worden : fiir

die physik. Klasse die Herren Adolf Brongniart in Pa-
ris und August Wilhehn Hofmann in London. Fiir di.

mathem. Klasse: Herr William Hallows Miller in Cam-
bridge. Zn Correspondenten hat die Societat ernannt : Fiir

die physik. Kl. : die ITerren Eduard Weber in Leipzig,

Alfred Wilhehn Volkmann in Halle, F. II. Bidder
und Karl Schmidt in Dorpat, J. L. C. Schroder
van der Kolk und F.C. Bonders in Utrecht, J. van
der Hoeven in Leyden, Daniel Friedrieh Eschricht
und Joh. Jap. Sin. Steenstrup in Kopenhagen, Herm.
v. Meyer in Frankfurt a. M., Bernh. Studer in Bern,

ffcinnVh Limprecht in Greifswald. Fur die mathem.
Klas :

Herrn Richard Dedekind in Zurich.

Was die von der konigl. Sov'utat fiir don November
1863 aufgegel*ne Preisfrage betriflt, so macht d telfc

mm folgende neue, von der pi kalischen Kl e gestellte

botanische Aufgabe bekannt; „Da durch Hofinei tor's

melt werden. (W. Z.)

24. Nov. Die vier Universitaten Schottlands,

voran Edinburg mit Sir David Brewster an derSpitze,

haben eine Einladung zu einem allgemeinen wissen-

schaftlichen Congress, bestehend aus Vertretern aller

Wissenschaften, erlassen. In der Ileihe der Unterzeich-

ner finden sich Englander aus alien Welttheilen , ein

Deutscher und ein Franzose. Der erste Congress soil

kommendes Jahr in Paris stattfinden, sodann in Berlin,

St. Petersburg, Wien, Konstantinopel, Stockholm, Nea-
pel, Brussel, Madrid, Haag, Kopenhagen, Lissabon, Miin-

chen, Bern, Dresden, Turin, Hannover, Dublin, Stutt-

gart und 1880 in Edinburg. Haben sich mittlerweile

die Reisegelegenheilen beschleunigt, so konnen die dar-
m

auf folgenden Congresse in Newvork, Gotha , Calcutta,

Frankfurt, Washington, Darmstadt, Bogota oder Karls-

ruhe gehalten werden. In den allgemeinen Sitzungen

darf nur deutsch , franzosisch und englisch gesprochen
werden. Geldbeitriige werden nicht gefordert, Gesch«uik<

dagegen mit Dank angenominen, weil der Congress als

Genossenschaft sich an das votum paupertatis monacho-
rum halt

,

reich wiinscht. Prof. Simpson erbot sich vorlaung
aJs Prasident, Dr. Strut hers als Secretiir zu fungiren

;

za allererst aber muss entschieden sein, oh der Vorschla^
und in welchem Umfang Anklang fmdet. (A. Z.)

innern hierbei, dass in der ersten allgemeinen Sitzung der

diesjiihrigen Versammlung deutscher Xaturforscher und
Aerztc zu Konigsberg der eine amvesende Engllinder als

Abgeordneter einea Co mite's auch solum emeu Antrag
motivirte, da^fl die Versammlung ihren specirisch deut-
sch en ( harakter ftblegcn und eii, i in t e r n a t i o n a-
len annehmen moge.

seine einzelnen Mitglieder aber moglichst

o
Wit et-

Als ein derartiges B« pi el sab en
C

i
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(111. Z.)men war.

Bresiau. (£chlesische Gesellschaft fiir vateriandische

Cultur. Botanibche Section. fcitzung vom 1. Nov. 1850.)

I. Der Secretair Cohii berichtete iiber die auf

Anregung der Section und mit Unterstiitzung des Bra-

sidiums der Gesellsehaft ion verflo cnen Sommer aus-

gefiihrte Sublimatisirung dues Theils des Henschel-

schen Herbariums. Durch diese Arbeit sind ca. 26,000

Nummern, den am moisten der ZerMorung ausgesetzten

Familien aagehorig, vor Iiise* mfnm geschiitzt und da-

dureh ibre Erhaltung fur alle Zukunft g -ichcrr w or -

Da jedocb die bis jetzt pniparirten Pilanzen nur

wir bereits Anfangs Sept. den internationalen Congress

der Chemiker in Karlsruhe tagen.

Zu der bis jetzt vorliegenden IIumboldt-Literatur

von Klencke, Horn ay, Kau etc. haben wir in

niichster Zeit ein neues biographiseb VVerk iiber Alex.

v. Humboldt von dem bekannten Geographen J.

Loewenberg in Berlin zu erwarten, der bereits sehr

interessante Materialien gesammelt und unter welchen

vieles noch Unbekannte sich berindet. — In den er-

schienenen 2 erstcn Banden von Heribert Kau's Werk,

denen noch 4 Biinde nachfolgen, beginnt der Verf. mit

den Eltern und der Kindheit des grossen Mann I bis

zuni Abscblusse seiner Universitatsjahre und hat praeh-

tige Bilder einzelner bedeutsamer Personlichkeiten und

vortreffliche Zeichnungen geschichtlicher Verhaltnisst

aufgestellt. Yor Allem aber hat er die beiden edlen

Bruder Willi elui und Alexander in einer jugendlichen

Liebenswiirdigkeit, in einem Adel der Gesinnung und

einer Bedeutsamkeit des Geistes gezeichnet, welche das

tiefste lntercsse fiir sie einflossen wurde, wenn wir audi

nicht wiissten, dass sie die grossen Manner geworden,

welche die Nation verehrt.

Die werthvolle Bibliothek Alexander v. Hum-
boldt's, iiber welche die kgl. Akademie der Wissen-

schaften ein Urtheil abgab, das die preussische Regie-

rung zum Ankauf nicht geneigt machte, und bekaimt-

lich von der Buchhandlung A slier & Comp. auf der

Auction fiir 12,000 Thlr. erstanden wurde, ist von die-

ter fur 30,000 Thlr., wie offentliche Blatter melden,

lcider ins Ausland an einen sehr reichen Englander ver-

kauft worden. Auch die kolossale Marmorbiiste Hum-
boldt's von David d'Angers , die Asher ebenfalls

fur 2000 Thlr. an sich brachte , da auf der Auction

kein anders Angebot, auch nicht, wie es Anfangs hiess,

von der Stadt Berlin — der sie als der Yaterstadt Hum-

boldt's vor alien Anderen iiberlassen worden ware

gestellt wurde, hat derselbe Kaufer far 5000 Thlr. er-

worben. Desgleichen gingen die zahlreichen (iiber 160

Stuck) Ehrendiplome von wissenschaftlichen Iustituten

und Uesellschaften ,
welche Asher mit 200 Thlr. be-

zahlte, fur eine ziemlich hohe Summu kauflich in die-

selbe Hand. Die grusse Sendung geht noch im Laufe

dieses Monats an den Ort ihrer Bestimmung.

Von den Sehitfen der prcussischen Expedition in

Ostasien befand sub laut Nachrichten vom 12. Oct. da

Transported^' „Elbe" an jenem Tag* noch auf der Rhede

von Victoria, Insel Hongkong, und ein Private mpfer hatte

die Nachricht dahin gebracht, dass die „Arconau und

Thetis" die Bai von Yeddo erreicht hatten, der Schooner

Frauenlob" aber am 26. Sept. dort noch nicht angekom-

den vierten Theil des gesammten, im 1 sit* der Gesell-

-chaft beiindliehen Herbariums ausmaeben, so wild die

Arbeit in kiinftigen fi mniern fortgesrtzt wei i miis-

sen. Es Boil dabei , wie von mehren & ' n, insbeson-

dere auch vom Herrn (ieheimen-kath <; op pert an i-

regt worden, auf Anlegung eines schlesiseben Normal-

Herbariums Bedacht genommen werden.

11. Derselbe bcrkhtetc liber die in unsercr Proviai

mil ausgezeiehnetem Fleisse und Gliiekc seit Jabn n mi-

ternommenen Forschungen iiber die I illarien von Set-

ten der llerren Lebrer ililse und Kreisphvhikus

Bleisch in BtreUen und Iliittendirector Janisch in

Ghiwitz, welche die Wissenschaft bereits durch Ent-

deckung mehrerer neuer Arten bereiebert hai)en.

Der Letztere hat eine hoehst in>:ruetive Sammlung

vorziiglich praparirter, meist ichb r, doch auch

exotischer und (i ssiler Bacillariun zusammenge>tellt, wu-

von die erste Lieforung (60 Priiparate) von demselbeii

auch kauflich zu beziehen ist; wegcu ihrer rgialti

Bestimmungcn ist dieselbe in hohem Grade gceignct,

das Studium dieser interessanten Organism l
zu ei leieb-

tern. Von einem Werke des Hcrrn Janisch iiber Ba-

cillarien im Guano wurden zvvei von ihm sclb>t gc ieh-

nete und lithographh te Tafelu vorgelegt, welche den

besten ihrer Art glcichzustcllcn sind.

Heir Krei>i>bvsikus Dr. Bleisch hat ebenfalls eine

Ssmmlung von 250 schlesischen und auslandischen Ba-

cillarien in sauberster Preparation und Ausstattawg B-

gesendet; zu ihrer Demonstration wurde unter Anderem

auch eines der fiir diesen Zweck sehr empfehlenswerthen

kleinercn Mikroskope von Beneche benutzt, wie sie

bei Herrn Biichler hier zu dem Fablikpreiae von 30

Thaler zu beziehen sind.

III. Der Secretair bielt darauf einen Vortf*g iiber

contractile und irritabileGewebe der Pflanzen. Der Vottl ag

kniipfte sich an die im verflos- nen Sonnner vollendet.

Untersuchung eines strebsamen jungen Botanikers, Herrn

Pharinaceut Kabsch, iiber die 1 izbarkeit der .Staub-

gefasse und Pistille, durch welche insbesondere di

schon von Kolreuter und iMorren genauer unter-

suchten, aber seitdem fast in Vcrgessenheit gekonuneneii

lieizbarkeitserscheinungen in den Bliitlieu der distelarti

gen ( wiiehse, so in^l>esonderc der Centaury ,

wieder

bestiitigt und zum Theil erweitert wunkn. Die e :gen

thumlichen Bewegungen der Bliithclien auf mechar.i he
_ m * v * »

r6Horiihiung werden veranlasst durch eine Verkiirzun;

der Filamente, deren Gesetze Wtm V„rua-enden durch

zahlreicl.e und genaue mikrometrische Messung mit

Hiilfe des Schraubenmikromc is unter dem .Mikrosl ;e

festgestcllt wurden. Es hat sich dabei ergeben:

1) dass die .^taubfaden sich auf mcehanische Beriih-

rung augenblicklicli in ihrer ganzen Uinge veikurzen,

auch wenn nur ein Punkt gereizt wurde, und zwar in

alien Theilen ziemlich in gleiehem Verluiltniss, im

Diuchschnitt urn '/, ihrer Lange, doch unter UnwOnden

w..hl urn 1/5 und daruber. Gleichzeitig scheint der

•Staubfaden im Verhiiltni dickor zu werden;

2) dass nach dem Maximum der Verkiirzung der Fa

-

den sich wieder auszudehnen h* .innt, und zwar in einer

hnlichu, ( urvc, wie ein gereizter Muskel; nach et«

10 -Miimten hat derselbe wieder seine frfihere I. \

erreicht

;
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3) tlass a rich andere Keize
i

insbesondere auch ein

eleetrischer ^tn.ni beim Ihirchtritt durch den Faden
aogenblieklich cine Verkiirzung (Zuckung) veranlasst;

4) d. j die I izbarkeit in den laden nach einiger

Zeit von selbst ei lit, was in der lebendigen Bliuhe

etwa inn die Zeit eintritt, wo die Gritlelaste sicb aus-

eimuulerbreiten und die Narben befruehtungsiahig wer-

den. Gleichz<itig aber verkiirzt sich der Staubfaden

fortdanemd , so dass er sich endlicb beim vblligen Er-

loschen der Rekbarkeh auf die H&ifte der Fiinge (im

ausgedelmteu Zustand wiihrend der Keizbarkeit) zusam-
lnengez ;en hat.

5) Diese stetige Verkiirzung, die mit der durch Keize

mui.u-ntan erfolgenden, aber vorubergehendcn Contrac-

tion nicht zu verwerlist In ist, ist tin Symptom des Ab-
:l»ens, aber k u hygruskopischcs Fhanoi n, indem

sie auch in derselben Weise in kiirzester Zeit eintritt,

wenn die Keizbarkeit des Fadens durch Aetherdampfe,

duTch Ertninken im Wait**, durch starke eleetrische

Entladuugen vernichtet wird.

6) Die Verkiirzung beim Absterben ist vielmehr eine

Wirkung der El itai, der im reizbaren Staubfaden
cine i ausive Kraft das Febergewicht halt; die elasti-

hcn Krafte des Fadens Undent sich beim Absterben
rart, dass da Maass der Ela>t,eitat zwar abnimmi und
Dehnbarkcit zunimmt , dass aber auch der auf die

Ilalfte verkihzte Faden noch eine, zwar geringe, aber
hochst voll miinene Elasiieitar, gleieh einem Kautschuk-
faden, besitzt.

7) Dm der Verkiirzung fahige Gewebe des Strfub-

fadens ist das Parenchym, welches vom gewuhnlichen
£iellgewebe keine besonderen Unterschiede zeigt; das
G sbiindel verbal t sich wenigstens beim Zusarnmen-
ziehen pass i v.

8) Diese, sowie cine K Ihe analoger B .bachtungen,
welche in einer in Kurzem erschcinenden Abhandlun-

I Vortragenden ausfiihrlich darr legt werden, sprechen
iafiir, dass dem Zellgewebe der Filamente von Centau-
rea eine Irritabili t (im Sinne Halle r ' s) , sowie eiae
motorische, im Gewebe Belbflt fortgeleitete Kraft inne-
wolmt, welche die wesentlichsten Uebereinstimmungen
mit den in dem contraction und irritabilen Gewebe der
Thiere thatigen Kraiten zeigt. Diese Analogien las&en
sich alb lings nicht sowol auf die von Xerven abhiiu-

gigen Musi In der hbheren Thiere, welche durch die

aufs Hochstc au ebildel physiologische Arbutstheilung
auch zu den volikommensten Leistungen (jualiiicirt sind,

als vielmehr auf das reizbare und ntractiie Parenchym
der niedersten Thiere, welche wedcr Muskela noch Ner-
ven besitzen, begriinden.

9) Jnsofern es hochst unwahrscheinlich ist, dass die
fur das Zellgewebe der Filamente bet Centaurea erkann-
n G etze eine isolirte Ausnahrne dar.stellen sollten,

so ist vielmehr anzunebrocn , dass die gleichen Krafte
alle auf Reuse ertolgenden Bewegungserscheinungeu im
Pflanzenreiche verank, n. Nehmen wir bierzu die
zweckmi ,igen Bewegungen aller jiingeren Ptianzen-
theiie nach dem Liehte, lowia die von Hofmeister
a chgewiesenen Beugungen derselben durch mechanische
und electiische Erschiitterung , so werden wir zu dem
Scblusse gedriingt, dass Jrr biiitiu 111H i ( oUtl, mm
d. h. die Ffthigkeit, durch iiu.- e Reize vor iiber-

gehenden Formveranderungen veianlasst zu werden,

sich nicht auf das Thierreich beschrankt, sondern gleieh

der Assimilation, Kespiration , Snftleitung , Fortpfian-

zung etc., Line Lebensthiitigkeit der Zelle als solcher

aei^ wenn sie auch im pflanzlichen Gewebe wegen ein-

facherer Organisation und geringerer Lebensenergie nur
a.usnahmswe e in energ'scheien Bewegungen sich ma-
nifestirt.

10) Teleologisch genommen , vermittelt die Irritabi-

litat der Filamente bei den Cynareen zweckmlissige Be-

wegungen, insofern die Bluthen dieser Pflanzen , wie
vielleicht aller Compositen, sich als dichogamisch her-

ausgestellt haben , wie das haufige Vorkommen der Ba-
starde bei Cirsium und Hieracium schon hiitte vermuthen
lassen; die durch besuchende Insecten gereizten Fila-

mente veranlassen bei ihrer Verkiirzung in Folge eines

eigenthiimlichen Mechanismus ein Austreten des Pollens
aus der Antherenrbhre , welcher von diesen Tliierchen

selbst wieder auf die Narben andercr Bluthen gebracht
werden muss, da die Narben in Bliithen mit reizbaren

Maubgefassen noch nicht befruchtungsfahig sind.

Danzig. Auf der Hbhe des Hagelsberges in der Niihe
der Stadt ist in einer Tiefe von 5 Fuss ein Stack des

schonstenBernsteins,
ty* Pfund schwer, gefunden worden.

in geognostischer Hinsicht besonders
merkwiirdig, da zum ersten Male in. solcher Hohe iiber

der Meeresflache Bernstein getroffen worden. (111. Z.)

Von Prof. Dr. Schleiden erschien die 4.

Der Fund ist

Leipzi&
Aurl. seiner „Gruudzuge der w^issenschaftliclien Botanik.
nebst einer niethodologischen Finleitung als Anleitmur
zum Stadium der Pflanze", mit 290 Holzschnitten , 5
KupfertafeJn und 2 h'egistern der Pflanzennamen und
Kunstausdriicke, in W. En g elm ami's Buchhandlung.

Die Keiseliteratur ist wiederum durch ein vor-
zaglicbes Werk bereichert worden mit der auf Befehl

Die »Ma-

der ehilenischen Kcgierung im Sommer 1 53—54 unter-
nommenen und beschriebenen „Peise durch die Wiiste
Atacama'^ von Dr. Rudolph Amand Philippi, Prof,
der Zoologie und Botanik an der Universitat Santjago
uf Chile und Director des Museums daselbst; nebst

einer Karte und 27 Tafeln, gr. 4., welche bei Ed. An-
ton in Halle erschien.

Aus dem Verlage von Otto Spamer li< en
uns mehrere neuerschienene Werke vor.
lcrische Botanik« von H. VVa ner, im ersten Band
beendet, fiihrt uns an eben so kundiger als untcrhalten-
der Hand von den ^P.iradb .iiuincu" bis zu den „Dor-

a und Stacheln", wahrend dazwischeu die IMehrun-
gen iiber Wurzeln und Knollen, l'tlanzu.zcllen und
Zellenpiknzen

, 8tamm und Mark der Pllanzcn
, Baum-

n'esen und Baiimgreiae, das Nutzholz (von gam beson-
derem Werth) und iiber den Unteygaag des Hol» lie-

gen. A lies noch veranschaulicht durch 14' Vbbildungen
unci Tonbilder. Ein zweites Werk, „Das Buch der 6eo-
logie tt

, gleichfalls im ersten Band erschienen und von
B, Ladwig nach den neuesten Untersuchungen um-
gearbeitet und mit 120 Abbildungen illustrirt, gewiihrt
eine interessante Febersicht fiber die Felsarten (Petro-
gi tpliiej, den Ban der festen Erdrinde oder die Lehre
vmi der Tagerung der GebirgsstCicke (Gotektonik) und
dia Entstelmngsgeschichte der Gesteine (Petro-enie).
Dr- M. Willkomm's ^Wuuder de^> Mikroskopa^
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schliessen zahllose, dem blossen Menschenauge unlosliche

Riithsel auf und gewiihren erhebende Einblickc in das

Ersehaffene. Hier besonders ist es , wo die bildlichen

Darstellungen, iiber 1000 auf 190 Illustrationen , mil

dem beschreibenden Worte innig Hand in Hand gehen.

10. Nov. Die Beitrage fur die Expedition nach

Innerafrica zur Aufsuchung des Dr. Ed. Voge] und

zur Vollendung seines Forschungswerks liaben sicb in

kurzer Zeit urn das Doppelte vermehrt. Das in Gotlia

gebildete Centralcomite veroffentlicht daher mitenn 1.

Nov. einen weitern Beiieht liber seine bislierige Wirk-

samkeit und als Beweis des hohen Interesses , welches

das Unternehrnen erweckt hat, diencn die sehr zahlrei-

clien Anmeldungen von Milnnern , welche sich als Mit-

glieder der Expedition fur die verschiedenen Branchen zur

Disposition gestellt liaben. Es sind aus diesen zunaehst

zwei der hervorragendsten Personlichkeiten als wissen-

schaftliche Begleiter des Herrn Dr. Th. v. Heuglin
erwiihlt worden , als Botaniker und Geognost Dr. H.

Steudener aus GreifFenber-j in Schlesien und als Phy-

siker und Mechaniker Herr Kiinzelbach aus Stutt-

gart. Fiir die Expedition sind bis zum 1. Xov. an Bei-

triigen im Ganzen 5703 Thlr. fiir Verwendung zur Aus-

riistung in (asse gewesen, da von der Gesammtsumme

der bisherigen auf 6985 Thlr. sich belaufenden Beitrage

1102 Thlr. abzuziehen siud, welche erst in den Jahren

18G1—63 zahlbar sind. Die im Oct. eingelaufenen Bet-

trlige belaufen sich auf 3648 Thlr., worunter sehr nara-

hafte Betriige von furstlichen Personen , ^ n wissen-

schaftlichen Gesellschaften und Privaten sieh betinden,

die alle hier anzufiihren der Kaum nicht gestattet. Die

hiesige naturforscheudc Gesellschaft , sowie die Gc II-

sehaft fiir Natur- und Heilkunde in Dresden haben in

Anbetracht des nationalen Zweckes und mit dem llin-

weis darauf, dass es eine Ehrensache der deutschen

Aerzte und Naturforscher, eine Pilicht der Menscblich-

keit sei, zur Erlangung von Gewi — iieit iiber den im In-

nern Afrikas Verschollenen beizutragen , beschlossen,

zur Unterstutzung der Expedition einzuladen. Mogen

andere gelehrte Gesellschaften also diesem Beispiele

rasch folgen. Obgleich aber der immerhin erfreuliche

<Jesammtbetrag die ursprunglich veranschlagte, fiir d'iG

Expedition nothige Minimalsumme von 12,000 Thlr.

noch lange nielit erreicht , so hat dennoch das (omit

beschlosseu , die Atom >tung zu beschleunigen, unter

Hofthung auf weitere geneigte Betheiligmg und in dem

Uestreben, den Abgang der Expedition, der wegen kli-

matischer, gerade fiir eurouaische Peisende so wichti-

er Kiicksichten im Nov. oder Dee. stattfinden muss,

nicht auf den Herbst 1801, also ein ganzesJ: thr zu ver-

hieben, sondern noch in diesen Monaten zu bewerk-

ellierea- Unter Dr. Petermann's und Dr. Heug-

lins Direction werd I deshalb g nwaitig die notki-

gen Anschaffungen gemacht, als: Kleidung und audi

zur per mlie.hen Euuipirung nothige Gegenstande ;
lite-

rariseheHulismittel, systematiscii-naturhistorische Werke,

Iteisewerke und Karten , astronomische Compendien,

astronomische und phvsikalische Inshumente; Walfca

aid .Munition ; Waaren als Tausehartikel und ( schenke;

Mateiialien zur Priiservirung unci Yerpokung der ver-

schiedenen naturhistorischen Sammlungen etc. Aueh

iud dem Comite' von der englischen Regierung bereits

bethiitigen. Ilerzog Ernst hatte selbst an alle

Ffirsten Deuts.hlands und an die Burgermcister der

Freien - adte geschrieben, und nur zwei die* Zu-

hriften sind bis jctzt ohne zusagende Erwiderung ge-

blieben. Der Beginn der Expedition wild denn nun

aueh, wie am 25. Not. b chlossen warden, binnen drei

bis vier Woehen statthaben ; Ilerr v. Hen lin, ver-

jhen mit den nachdriicklie n Empfehlu sschi ben

es Herzogs an den Vezier, den rreichischen und

den englischen Gesand D zu Kon>tantinopel, sowie mit

Empfchlungen, beziehendlich Mandaun der growbritan-

nischen Kcgierung an alle ihre betreffenden Consulate

und Gcsandtschaftcn, wird iiber Kuiistaminoj I nach

Alexandrien gehen, welches als >ammel- und At igs-

punkt der Unternchmuiig bestimmt ist Efl ward welter

festg< zt, dass die Expedition, durch kein maaaigeben-

den Vorschriften d I mites gebunden, ganz nach i ;e-

nem Ei messen je nach den Umstanden selbst besiimmen

-olle; nur solle sie, ohne ihr Zicl i
ht zu hab an

keine Kiickl hr denkui , selbst wenii ilue Mittei zu

Empiehlungsschrciben fiir die Expedition an die vci- o/

chiedenen iglischen * onsuln und Geeandli-n in Nord ^

und Nordost- Afrika iibermaeht, welche d< lelben »

ngliscln Protection und L'ntert g wahren lollen.

Gotha, 26, Nov. Das Xusi:in<irkommen der Heuglin-

sohen Expedition zur Nachforechtuig iiber Kduaid \ «

gel's Bchickeal ist vcdletfi Ug gesichert und giebt einen

neueii Beweis, dam Den bland nicht so ganz aller

Thatkraft entbehrt , wie man uns inai imial glaul l

machen mochte. D Comit^ trat am Jl. u 86.N .

zu den entscheidenden Sitzungen nHMUOSi n; zu di«

waren als Beirftthe der \ :er dc> i •mien , I> r

Dr. Vogel, und Dr. E. A. Biehm, alter Keis. ahrte

des BarOM v. Heuglin, aus Leipz , fi wie Dr. Ule
aus Halle eingeladen worden und batten sicb eingefun-

den. Die Yersaminlungen fand unter dem \ orsitz dos

Herzogs Ernst Btatt, und die Tin ilm Inner an deneel-

ben wissen nicht genug zu riilnnen . welch i iln-il-

nahme er deiieell a vvies.n . wie viel Muhe und Ar-

beit er iiber sieh genoiiiinen , wie vtrtmut er sieh

den eingehendaten B iprecfaiingeo mit dem Plane go-

zeigt: er hat aueh sinen e encn Jahi*e§beitrag auf

1*200 FL erhoht und dem Unternehrnen seine foi tdauemde

Theilnahme und ^ rwendung zugesicln rt. Selbi nd

wird die Expedition bei Verfolgung ihr* s LIauptzweck<

Naelnicht i iiber Leben oder Tod dca groesen R< isen-

dL-Ai einzuziehen, aueh nieht veiabsaumen, die 1 M
aebig fiir wissenschaftliehe Zwecke zu maeben, und sie

iat so zu.sammengesetzt, dass G l
aphie, Ethm j»bie,

Geologic, Mineralogie, Zoologie und Botanik s.inm»tlich

tiichtig vertreten sein werden. Es soil niiinlieJi di« 1

.jrscbungsreise den Henen v. Heuglin und Dr.

Steudener in die Hftnde gelegt werden; die Oberlei-

tung soil Herr v. Heuglin fiibren, ein drittei Theil-

nehmer steht noch in Aoasicht, und als M haniker zur

<)bhut der Instrumente wird Herr Thcodor Kiinzel-

bach aus Stuttgart die Gelehrten begleiten, AVabrend

vor drei Moiiaten noch die Ai: ichten keineswegs er-

freulieh waren, sind jetzt die kiihnstt n Eiwartungen

iibertrorTen: es sind 12,000 Thlr, theils baar VOThttden,

tbeils in sieliere Aussicht gestrllt
,
und ohne Xweifei

wird die Theilnalune sieh in noch iffiiner w< i en Krei-
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Ende gingcn; es werde darm Deutschland schon weiter

orgen. y>
\\ \ glaube," spraeh Herzog Ernst, „fiir das

dnitsche Yolk in di« r Hinsicht vollkomnien biirgen

zu kimnen!* Einstweilen wird far Expedition ein Cre-

dit von | 000 Thlrn. In Alexandrien tFnet. 1 ri-

gens foUen difl Brit—den, deren jcdcr selbst einen an-

ebnlirhi n itrag beisuuert, r&Uig

f

rfiigung

r Alles behalten, was sic etwi sanmeln werden, da-

nut Omen als cinziger Lobn i nigstens das ungeschma-

lertc Material wissenschaftlichen Arbeiten bleibc.

\m Bchlusse dcr Sitzung des t -mite's am 25. Nov.

spraeh der Her g: „Lieher Heuglin, vergessen Sie

mieh Em frcmdcn Lande nicht ( nz; gedenken Sie mei-

ner und tragen Sie die* als Zeichen meiner Liebe."

Dasitt iiberreiehte er ihm seinen Orden. Am 25. Nov.

wunl- dann Dr. B r e h in auf-ci'ordert , in einem offent-

liehen Vortrage liber seinen Aufenthalt in Afrika sicb

auszusprcchen. Es fand dieser Vortrag im Saale der

.Stadt Kobure" zu Gotha statt, und bot Dr. Brehni
77 O

e e let> tdige und anzieliende Schildcrung der Stadt

(Inn-turn, irelche roraussichtKch nun oft genannt wer-

U-n wird. Der Erti r dii > s V'ortrags ist dcr Casse fiir

die Vo el'sche Expedition iiberwiescn worden. Aus-

rdem batte Dr. Ule ana Halle bereiis am 24. Nov.

\ bends im Theatersaal eii D sehr besuchten Vortrag

iiber das Reisen in Afrika iiberhaupt gebalten. Grosse

VerdienSt am das Zustnndekommen der Untemehnmn

hat sich aneb die Geographisehe Anstalt von Justus

Pert lies liier erworben ; namentlieb hat der Vorstand

derselben, Dr« Pet* rmann, obsehon bereits mit Ar-

beit (iberladen , doch das scbwierigc Amt eines Secre

tars dcs Comites angenommen. Diese berfihinte Per-

th e -sclie Anstalt ward iibrigens von den Theilnebniern

der Cora it itzungen mit grossein In teres heute in

Angenschein genommen. Endlieh sei noch crwahnt,

d s mebr denn 50 Gesuche aus alien Gauen Deutsch-

lands von den versehiedensten Leuten eingegangen sind,

welche um Mitnabme bitten; im giinstig en Falle wer-

den nur einige wenige derselben Beruek>iehtigung fin-

den kdnnen. (D. A. Z.)

Wiesbaden, 2*2. Nov. Fiir das Herzngthum Nassau ist

von der Regierung die Creirung eines Verdienstkreuzes und

einer M iaille fiir Kunst und Wi nschaft in Gold und

Silber angeordnet worden, (W. Z.)

Munchen, 28. X«>v. Die hiestge Akademie der Wissen-

schaften hat in ihrer heutigen Sitzung ihre fiir dieses Jahr

gewahlten, vom Kdnig bestatigten Mitglieder promulgirt,

und zwar als auswartige Mitglieder der mathem.-physikal.

Klasse : K. Daubeny, Profi or in Oxford, J. Ilenl*

Hofrath und Professor in Gdttingen und A. W. Volkmann,
Professor in Halle.

Stuttgart, 26. Nov. Naeb einer bier eingetroffenen

Xaebrieht ist der Herzog Paul Wilhelm von Wiir-

temberg, der bekanute Reisende und Naturforscher, gestem

einem Schlafiranfall im 64. Jahre seines tha-plotzlieb

t reieben Lebens in dern selt vielen Jabren ihm zum
Wohnsitz liberb nen Schlosse zu Mergentheim , der

eh ;en Residenz dcs Hoch- und Deutsehmeisters al

( )rd Derselbe,

am -J.
r
>. Juui 1797 geboren , bewobnte j< doch die»(

SchloW nur selir vonibergdiend, da seiu wissensebaft-

liehes Streben und sein Reisetrieb ihn oft jahrclang da-

von entfernt hielten. Der ileizog hatte seit einer gros-

sen Reihe von Jabren nicht nur das gauze Morgenland

und Egypten, sondern auch Slid- und Nordamerika,

Ostasien und Australien bereist und von seinen Reisen

so inter sante und reiche Sehatze von wissenscbaft-

liohen Sammlungen, namentlich im Gebiete der Ornitho-

logie roitgebracht, dass er oft und viel vom Kaiser Ni-

kolaus von Russland darum angegangen wurde, solche

um hohe Kaufsummen zu xiberlassen. Er konnte sich

jedoch nie dazu entschliessen, sich von seinen wissen-

schaftlichen Schatzen zu trennen , die fiir ihn um so

hoheren Werth besassen, als er sie durchaus alle selbst

gesammelt und dabei ein an Abenteuern aller Art rei-

ches Leben gefuhrt hatte. In den Jabren 1849 bis

1858 machte er seine beideu letzten Reisen , die sich

iiber Nord- und Siidamerika, namentlich auch iiber Ca-

lifornien, sodann iiber den ostasiatischen Archipelagus

und iiber Australien ausdehnten, und kam von da reich-

beladen mit grossen Sammlungen nach Bremen zuriick,

wo er selbst das Verbringen aus dem SchifFe ans Land

uberwachte. In den zwei letzten Jabren seines Lebens

war er mit dem Ordncn des wissenschaftlichen Mate-

rials dieser zwei letzten Reisen von 1849 bis 1858 be-

schaftigt, um dann an die Ausarbeitung seiner volumi-

nosen Tagebiicher zu gehen behufs der Herausgabe sei-

ner letzten Reisewerke, die mit vielen Ulustrationen und

Karteu ausgestattet werden soil ten. Es ist indess Vor-

sorge getroffen, dass diese Werke nun doch erscheinen.

Wien. (Kais. Akademie der Wissenschaften, mathem.

naturw. Classe. Sitzung vom 18. Oct.) Dr. Jul. Wies-
ner legte eine Abhandlung: „Untersuchungen iiber den

Bogenwerth der Blattbasen" vor und besprach im Kur-

zen den Inhalt derselben. Der Vortragende hatte schon

in einigen auderen von der kais. Akademie der Wissen-

schaften verotientlichten Arbeiten Gelegenheit, nacbzu-

weisen, dass die Basen der Laub-, Neben- und Cotvle-

donar-BliittergesetzmassigeBogenwerthe besitzen; durch

fortgesetzte Untersuchungen war es ihm gelungen, dar-

zuthun, dass auch die der Bliithe im weitesten Shine

der Bedeutung zukommenden Blattorgane Basen be-

sitzen, deren Bogen sich als Functionen der Iilatter-

divergenz erweisen. Besitzt jede Blattbasis bios die ein-

fache Wirteldivergenz — den kieinsten Projectionswinkel

im Cyclus zum Bogenwerthe, so sind sammtliche
Blattbasen des Cyclus ungedeckt und summiren sich

zu einem Kreise. Wiichse der Bogen der Blattbasis iiber

den Werth der einfachen Wirteldivergenz, so wird die

Zahl der ungedeckten Blatter immer kleiner. Die Con-
struction lehrt, dass die ungedeckten Blatter des Cycl

u

zum Tbeile paarweise tangiren , zum Theile isolirt ge-

stellt sind, wenn der Bogenwerth der Blattbasen gleich

ist der einfachen Wirteldivergenz multiplied mit Glie-

dern aus der Stellungsreihe ; dass hingegen die Blatt-

basen nur isolirt gestellt sind, wenn der Bogen der

Blattbasis gleich ist der' einfachen Wirteldivergenz, mul-
tiplicirt mit Zahlen, die in der Stellungsreihe nicht ent-

halten sind. Da nun die Beobachtung lehrt, d s die

Basen der Blatter nie bios isolirt gelagert sind, so folgt,

da der Bogenwertli der Blattbasen stets gleich ist dem
Pmducte aQfl dec einfachen Wirteldivergenz mit Glieder

aus der Stellungsreihe. Hat man die Divergent der

Blatter ermittelt, so kann man durch die Zahl und Lage
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der ungedecktcn Blatter auf die Gr<"ssu dee Blattbogens

sehliessen. Der Vortrageude hat durch abstracte Con-

traction die Zahlen- und Lagerungsverhiiltnisse der un

gedeckten Blatter ermittelt, in Tabcllen zusanmuu-

gestellt und im Anschlusse an dieselben eine Keihe von

B obachtungen, von wclchen nachstehcnde im Yortrage

hervorgehoben warden, beigefiigt. Die Basis der Kelch-

blatter bei Delphinium grandiflorum bctragt % , die

Ba d der Hiillkelchblatter bei Tragopogon major bc-

tragen 2
/j3, bei Chrysanthemum aniiuum 3/2l ?

bei Cen-

taurea Scabiosa ^34, bei Helianthus annuus ^55, bei

I irsiura canum 5
/gg, bei Centaurea < vanus P/3.4.

(K. k. zoologiseh-botanischeGesellschaft. Sitzung

vom 7. Nov.) Nach Verlesung der neu eingetretenen

Mitglieder legte der Secretin- Herr Georg Bitter von
Frauenfeld unter den eingegangenen Gegenstanden

die Pilzflora Brescias von Herrn G« Venturi vor.

Ferner theilte Herr v. Frauenfeld mit, dass Pr.

Willkomm in Tharand an einer Monographic der

lvienhulzer arbeite und um Mittheilung von Materiale,

namentlieh aus den ostlichen Provinzen Oestcrreichs,

ersuche.

Herr Dr. H. W. Reichardt schilderte die Flora

des Bades Neuhaus nachst Cilli. Das genannte Bad

liegt am slidlichen Abhange des Wintersteiner Kalk-

gebirges, dessen Kuppen sieh gegen 4000' erheben. Die

Flora des Bades hat einen bedeutend subalpinen (. harak-

ter, welcher sich am deutlichsten in jcnenPrlanzen aus-

spricht, wclche auf den Felsen vegetiren. Der Wald

hat in seiner Zusanimensetzung einen bedeu id siid-

lichen Anstrich. JSo findet man in ihm die Manna-Esche,

die >chwarzbuche und die edle Kastanie. Der Epheu

bildet liber armstarke Stamme und klettert bis an die

Gipfel der hoehsten Bliuine. Im Ganzen wurden um

Bad Neuhaus 900 Arten Phanerogamen und 300 Arten

Moose beobachtet.

Herr Pr. Dr. Alois l/okorny legte den n'inften und

letzten Bericht der Commission zur Erforsehung der

Torfmoore Oesterreiehs vor. In demselben wird die

ammlung von Torfproben der Gesellschaft naher be-

sorochen t
eine Uebersicht uber die Torfmoore in den

Inzelnen KronUindern gegeben und BChlii slich die Thii-

ti^keit der Commission wahrend ihres B< ehcns naher

geschildert.

Ferner ubergab derselbc eine Schilderung des Torf-

lag< i bei Dornbirn in Vorarlberg von Dr. Spiegel

fiir die Verhandlungen der Gesellsehal . X.)

In der am 13. d. M. abgehaltenen Ausschuss-Sirzung

der k. k. Gartenbauge- chaft in Wien wurd« uber An-

trag des Herrn Viceprasidenten Prof. Dr. Ed. Fenzl

dem Herrn Handelsgartner Daniel Hooibrenk zu

Hietzing in Anerkennung seiner Verdienstc um die Forde-

zuncr der Hortieultur in Oesterreich durch Einfiihrung, "\ r-

vollkommnung und erfolgreiche Verbreitung h<>« hst werth-

oller Culturmethoden in den wichtigsten Z igen der

ftAi4*nh*iiVtmat . die nrrosse sroldene Gi « llschaftsmedailL

instinimig zuerkann (W. z

Der osterreichi he Beiehsrath hat am 14. S pt.

Aufreehth

der k. k. geologi Q Reichsanstalt zu richten. (111. Z.)

An der Unhersitiit Innsbruck ist tin pharma-

ceutischer Lehrstulil erriehtet wurden, und Diejeni-

gn\, welche ihr 8 dium v *m&S«Jg abtol\iren,

ki.imen die Wiirde eio M I • er 1 n.irs ci

Pharmacie crlangen.
1 1 li. Z.)

Die Bi igung der I hsten Spitze « Bnhii

waldes, des 1294 Fun holnn Kubani, ut den Ru . ndcn

durch die Anlcgung der •-
: mten Euk<nMraiae

tcrt worden, dtnn Ban der Fiinst zu Schwamu im
Jahre 1>"»7 beginnon liess und die am 2. Sept iafJMfll

wurde. I dose wnnderbare, terra* nfomug angclegtc Fuhr-

strasse fuhrt durch einen Irwald, dem nodi 1 die A\t

zu nalie gekommen ist, Die Beltene Praeht dieser Wald-

riescn und der Anblick der in ndert schalfcn 11 Katur

muss eine machtige Anziehungskraft ausiiben. Auf dem

Gipfel deeBerges wird man fibcrdics durch eine der n li-

sten und schonsten Fernsichten uberrtechl Der Blick

K'hWBlft iibcr den gansen bdhmischen Thalkess« 1 bis na

die Grcnzc des Erzherzogthurns Oesterreich ; EOnachd alur

wird d herrliche Waldgebirge mit seim n hohen Kuppen

Arber 39241
, lUchcl %%W < tc. — ubersch.-tut, das den

mannigfachstcn und reizendsten Anblick darbi<*t (111. Z.

Die milurwissc Jtlichc (resell haft in Calcutta

hat die n ichhaltige Meteorsteinsammlung des pens. iStras-

senbaudirc<-tors B r a u in ii 1 1 e r in Briinn
y

die Kxcmplare

von 29 verschiedenen Pondortcn cnthalt, fiir ihr Museum

angekauft. illl. Z
,

Von dem Sohne der verstorl icn Frau Ida Pfeii-

fer wird die ii wegabe der von der bekannten Weltr« i-

enden hinterlassenen S lbstbiographie und die Hcschrci-

bung ihres 1 zten Benches auf Madagaskar vorbi rcitet.

Die Madrider ZeUune vom 21. Nov. zeicrt die Er-

'dicinischen

Naturwissenschaften (W. Z.)

(''rossbrifatmien.

London, 10. D . Von Dr. Livingstone's Zambesi-

sion simi ik uere Berichte iiber die Capstadt angelangt,

die bis zum 25. Marz reichen.

deekuncren mit crewnhntcm Eri

v< rfolgte seine El

Unter obi: m Datum

war er im Be iff von Megan nach dem * ikalolo - Land

hinaufzureigen und zwar ganz zu Lande, da he in Dampf-

hitf „Mac Robert44 unbrauehbar geworden war; 1 h der

bereit

am
U t des Kowarailusses crreiehen, der jenem e en

men und 100 Lieues w- hili^ar sein soil. (W. Z.)

A mert L'a.

Newyork. Der 1 rag der heurigen M'eizenernte in

den nordameril ni< ten Freistaaten wird auf S£9 Mill,

Bushels und der ^ene Verbraueh auf 165 Mill. 1 h-

net, so dass 74 Mill. Bushels zur Ausfuhr iibr iben.

(in. a*)

>fan hat Bbdr Xewyork \ ichrichten von der ame-

zur

der Expedition Franklh welch* Herr Hall ausgeruVet

h m Bumbcrland Julet vom 30. Aul Die I >c-

I Fuhn r, einen kirao

durch den Tod verloi 1. In Folge davon wird das Ex

pedi ms biff rrauthl:

wintern und Herr Hall erst im Friihjahr

schung^ n beginnc n.

Xachfor-

(AV. Z.)

AmPailoninI uador . Joni I>r. Fr. G cr s tiicker,



3SS

der sich auf Venu.lassung der „1 . uador Land ( mpanv-

MB Pailon aufhalt, sehreibt iiber diesen von der Natnr

gesegin t« n Landshicli \<>n dort unter anderm: „lch habe

die Wilder IVmerikai und Indiens g
n, babe Austra-

lii-n end die Siidsec ber< t, abet solche Walder wie hier

(zwisch» n dem Hafen von Pailon nod Tom Hogotafluss)

sind mir noch nicht fcu (>e8icht gekommen. Ueberali

prachtrolle Bfttuae mit wunderbaren St&mmen, stcllm-

treise KautachukbRume in Masses mannigf lie Fnrbe-

pflansen, wie alio nur erdenklicben Arten von Farb-

nnd rotigen werthvollen Hdlaern. Cacao wird ohne

Zweifd emei der Haupterzeugnisse dieses Landes wer-

den ; Hie gedeiht in Masse und ist von berrlicher Qua-

lit , da ei die Heimath di< - Baumes ist, der bis zu

SO und BO* H6he w-Lchst und zahllose Friichte tragt.

Das Land erzeugt ferner wild die Vanille, die indessen

I r nur vereiuzelt vorkomint, dann Cocbenille-Kaffee,

J lama Mroh — die eigcntlichen Panama-Hiite werden

hier in Masse gefertigt. Kbenholz soil hier ebenfall-

vorkonunen und der Btirscb, mit dem ich eine Weile

den V Id durchstreifte, zeigte mir verscliiedene J iaume,

die werthvoile ] rben enthalten sollen. Die Seenerie

ist pracbtvoll; die Wirklicbkeit mit ihrer tropiselien

Vegetation, mit Cacao- und < rtmuniel >t7cumbiiumen, mit

Orangen und Popayaa, mit Bananen und Cocospahnen

* 1 1 1 rings uni mieh lirr : iiberall ragen aus dem Wald

h« rrliehstcn wild wsichsenden ralmen hervor, ibrc

St&mme :ckcn aber in einem solcben Dickicbt von

ttnderer Vegetation, daso sie, selhst an der Wurzcl ab-

gi alien, an vielen Stellen selbst mit dem beaten Willen

gar nieht umfallen konntcn. Beim Lichten des Wal-

des muss dann auch erst einer jener riesigen Stamme

die Balm brechen, der in der Wuciit seines Falles alles

ubrigr eben rind htslos mit zu Boden reisst. Man
darf uberhaupt in der Welt nicht zu viel Kiicksichten

nehi n, wenn man sich Balm brechen, will.

Dieht urn das Wasser her nimmt fast nur der Man-

grovebaum mit seinen wunderlich.n Wurzeln den Kaum
in An rack. Manehe von diesen alten riesigen Bau-

men babe ich gesehen, die genau so aussehen als ol)

sie die Wurzeln in die Hohe und die Aeste auf

den Boden streckten, denn ihre 8tamme beriihren

ft gar nicht, oft nicht einmal mit einem Haupt-

wurzelaim, den Grund, sondern stehen, von unzahligen

Faseru und Auszweigungen get ragen, wie frei in der

Lnft. Unter diesen bogenformigen Abzwrigung i der

Wurzeln, die mit einem undurehdringlicle Gewirr

schlammbedeckter Fasern und Aeste den Boden be-

deeken, wiichst und wiihlt die Fluth, und IlMt in der

Ebbe den Grand darunter, wie ebensoviele Hohlen,

nackt und bloss. Aber die ganz» Xatur lebt und webt

dabei, und wie aus alien Richtungen her ein wildes Ge-

wirr von Vogelstimmen an des Jsigers Obr t<mt, der mit

leisem Rudersehiag sein Canoe durch diese Wasser lenkt,

so ist auch fast keine Mangrovewurzel, die nicht ihre

wnnderlichen Bewohner in Gestalt der verschicdenstcn

buntfarbigen und schwarzen Krabbcn hat. — Die Re-

gierung ist natiirlieh b reit die Anlegung einer Strasse

(nach Quito) zu unterstiitzen. Alle Parteien wollen di

'iriindiing einer Colonic hier furdern, denn sie wissen,

dass auf diese Weise die HfUfaqneUen des Landes am
beaten ausgebeutet werden konnen.-* — Gleichzeitig mel-

det Herr S. B. Wilson, Ingenieur und Geologe der

genannten Gesellschaft, dass die Anlegung einer Strasse

von Pailon nach dem Bogotafluss begonnen hat und dass

r, dieselbe theilweise beniitzend, durch den Wald bis

nach Quito vorgedrungen sei. (A. Z.)

Preisbewerbiuifi;.j?

Von den Preisaufgaben der Utrechter Gesell-

schaft fiir Kunst und Wissenschaft, welche die-

selbe in 14, verscliiedene Gebiete der Wissen-

schaft behandelnden Fragen durch ein Programm
bekannt gemacht hat, interessirt uns nur die

erste, welche eine Reihe von Versuehen fiber die

eigene Wfirme der Pflanzen verlangt.

Fiir eine befriedigende Beantwortung dieser

Aufgabe gewahrt die Gesellschaft eine goldene

Medaille oder 30 Ducaten. Der Verfasser kann

sich entweder der deutschen (aber nur mit latei-

nischen Buchstaben), hollandischen, franzosischen,

englischen oder der lateinischen Sprache bedie-

nen. Die Antwort muss von einer andern

Hand als der des Verfassers geschrieben und dem
Secretar der Gesellschaft, llerm Dr. J. W. Gun-
ning in Utrecht, vor dem 30. Nov. 1861 fran-

kirt zugeschickt sein. Die Abhandlung wird

nicht unterzeichnet , ein beigefiigtes versiegeltes

Billet enthalt den Namen des Verfassers. Ist der-

selbe Mitglied der Gesellschaft, so wird dies auf

der Adresse des Billets durch den Buchstaben L
angedeutet.

Die gekronte Preissehrift wird in die Werke
der Gesellschaft aufgenommen.

Nahere Auskuuft ertheiit oben genannter Se-

cretar der Gesellschaft.

Freies Deutsches Hochstifl zu Frankfurt a. M.

vrttrdigen Schillertage

Das^Freie deutsche Hochstift fiir Wis-
-enschaften , Kiinste und allgemeine Bildung zu

Frankfurt a. M. hielt nach seinem nun einjahri-

gen Bestehen und ziiin Antritt des zweiten Jahr-

ganges Jeiner Wirksamkeit am diesjiihrigen denk-

eine feierliche Sitzung,

welche von dem Vorsitzenden der zahlreichen

Versainmlung, Urn. Prof. Dr. Otto Volger, mit

einer Festrede eroffnet wurde. Aus dem vorlie-

genden Abdrucke derselben theilen wir nach-

stehenden Auszug mit, in der Absicht und mit

dem Wunsche, dass durch die weitere Bekannt-
werdung der riihmlichen Zwecke der Gesellschaft

auch eine grossere Tlieilnahme fiir die Sache er-

weckt werden mbge.
Auf dem Gebiete des Geiste heisst c

dort nach einem allgemeinen Blicke auf die natur-
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gemasse Sonderung und eigenthiindiehe Ver-
schiedenheit im gesellsehaftlichen Lehen der Men-
schen undVolker und dem Ilinwois auf das 81 -

ben nach hoherer einheitlicher Entwickelung un-

serer deutschen Yerlmltni e — auf dem Gebiete

des Geistes herrscht, in erfreulichstem Gegenaat/<

are der vielfachen Abweichung politischer Aiiftich-

ten, ein parteiloses Einheitageftihl, welches so

glanzend, wie nie zuvor, in kaum von un-

serm Volke selbst geahnter Weiae lebendig bci

Schiller's Khrenfeier sich an prach. hiesem
I.inheitsgefuhle fehlt es nur an einer attndigen

Vertretung, an einem Mittel- und Auhaltspunkte.

Andere, uns nahestehende Vulker beaitaen in ili-

rem staatlichen Mittelpuukte, in ihrer Hauptstadt,

zugleich Gesamrntvertretungen ihres geistigen Le-

bens, „Akademien und Institute*, welche die Auf-

gabe und Verpflichtung haben, alien Leistungen

gerecht zu werden,
der Gesammtheit zu sichern und die Strablen

vereinigen zu dem ge-

Stolze der ganzen Nation.

denselben die Anerkennung

aller Einzelleistungen zu

ammten Glanze und

In Deutschland gab es bis jetzt audi auf diesetn

Gebiete nur Sonderstaaten, Akadomien, bestinnnt,

den Glanz Deutsehlands zu zertheilen, um sonder-

staatliche Glanzpunktehen zu sehaffen , und viel-

fach rich gegenseitig verdunkelnd. Daber ist i

nicbt zu verwundern, wenn auch auf geistigem

Gebiete der Deutsche so gem sich auf den welt-

biirgerlichen und menscheinheitlichen Standpunkt

fliichtete, freilich nicht sowohl aus Ueberzeugung

und Bevorzugung, sondern aus klaglichem Noth-

behelfe. Wie thorig! Wahrend alle Volker

ihre Krafte in einem Brennpunkte sammeln, be-

reden wir uns, die unsrige zu zerstreuen und auJ

zulosen! Wir miissen diesen Standpunkt verwer-

fen und fiir immer verlassen, miissen laut die

geistige Einbeit und Selbstandigkeit d« deutschen

Volkes fordern. Gerade auf dem Gebiete des

Geistes, auf welchem unser Volk vor alien an-

deren so herrlich und gross ist, mii en wir die

besonderen Eigenth(imli< hkeiten desselben, die

gluckliehsten und edelsten, welche einem Volke

zu Theil wurden, hegen und pfleiren , ui mit

dem stolzen Selbstbewusstsein des Werthes und

Vorzuges deutscher Wissensehaft, deutscher Kunst,

deutscher Bildung durchdringen und dieselbe ih-

rer hochsten Entwickelung entgegenfiihren.

Seit mehreren Jahrzchenden hat das Bediirf-

niss selbst bereits zur Bildung von gesammtdeut-

schen Vereinen fiir Wissenschaften , Kiinste und

allgcmeine Bildung gefiihrt. Frei alljahrlich

sich versammelnd , unbeirrt von sonderstaatliehen

Grenzen, von Ort zu Ort durch das grosse F*ter-

land wandernd, haben dieselben unerm< -lichen

Aber weil diese Vereine nurSegen gestiftet.

zcitwcilig sich versammeln und weil sie wandern,

geniigten sie nicht zu einer standigen Vertretung

des geistigen Deutschbmd.s. An erdem umfassen

dieselben stets nur einzelne Facher oder Flchw-

gruppen des Wissens, der Kiinste und Bildnngs-

beatrebungen. Ef M^t *-«« VmatdnimmB aller

Fachvereine und eiM standi,. Vertretung der.Mv

ben, es fehlte und ein Bund- tag aller dent

Geiate ichte, der dent* lien G Mmmtbildimg.
Einen solchen su sob Pen, hat untev Verei

I); die Klcinheit unsers An-sich vorgesetet.

fangea, das Bcwuastaein un r Kehwii he un

nicht entnmfhigte, kann uns nimmermehr zurl :
n-

ehre gereichen. Wir beganncn das Werk, weil

• ^ cinmal ein lh innons bedurftd, klein, wi-

r Baum beginnt, <lev nnaera Volki s und d<*gern

Kciui unsera Vereins Sinnbild isi bereit, lur

dtpselbe Rede zu stehen mh Hutt'ii's Wort,

der auf geistigem Gebiet unaefin Volke als gliin-

sendea Vorbild leuchtet; 9Ich 1j; j gewagt. tf

Feher d«'ii Ort, an we!chem ein solrbcr Vet

nehnicn babe, konnte wohl

Ihnen Allen ist 1 kannt, m

ein seinen Sitz zu

kcin Zweifel sein.

aebr Frankfurt geschichtlich berafen ist, Dent h-

landfi Mittelgtadt zu in. I) s d ^selhe ramn-

lich nicht genau in der Mitte, Bondern etw

enWesten vorgerlickl liegt, erscheint nur bci

der jetzigen Weltlage als eine glttckliche Vor*

be< utung. Als Staat f; t ohne At idehnun i

ea der staatlichen l ifersucht zu klein. Docb al

Mittelpunkt ist • von grosser \\ leutun weil e

a!s eolcher gleicl un gedankennothwendig auf da

Keidi hind itet und seine Einheit vertritt. A» h

aber alien diesen 1 ziehungenal)g' ehen aber von

bietet Frankfurt fiir eine Stiftung, wie die un-

srige, die gfinstigstc GrundJage. \ocb jctzt, nacli

M*erjahrigem Aufenthalte, will i mir scheinen,

als herrsche in keiner anderen Stadt Den( idand

ein so lehendiger und so allgemeiner ^inn fiir

Wi tenschaft, Kunst und Bildung, wie hier. 1 >'T-

selbe stellt sich gleichaam verkBrpert dar in j(

nen grofl ntigen Stiftungen zur Pflege geisti?

Beatrebungen, welche dieLiebe hochherzij rBttr-

ger ear Zierde ihrer Vaterstadt g^riindel bat.

])erselbe betbatigt aich rastlos in d« immer w 1»-

lubn Zahl von Vereinen, welche die Pflege

von Wiv< oachaften, von Kiinsten, von allf mei-

nen Bildmigsl Itrebnagen sich zur Aufgabe ge-

maeht haben. Der Segen freier ( nieinwesen

bernht wesentlieh in der freien FjitfaJtung, zu

welcher dieselben die Kinzel krafte aoffordern und

durch welche -ie einen gns> rordentliehen Gr»d

ter Ijistuugsfahi.-keit erreichen. Ni'hts gedeiht

e

nung von oben herab; Alles gedeiht, was aus

dem Bedurfnisse selbst durch die Anregui und

Auiopferong der Finzelnen hervorgerufen wird.

4ber eine doppelte Gefiahr kann Begleitenn

jenes Segens dem aufmerksamen B bachter nicht

entgehen

immer

das Ausarten des Wetteifera in eine

gvwiBM Eiferaucht, in V>\ge deren die Einzel-
"

" AVohl

der Gesitiiiuitheit im Auge bclialtcn, und ein ge-

wissea gruiid.-iitzliLhes Widerstreben ge n di<

fiber das 7. 1 der Einselbertrebuni n hi m auf

bestreljiingen nielit

daa Gtedeihea derfiesannnt!.. it aller BeBtrebungen

gerichteten Wtiosche. Ea hat sich mir mitunter

die Frage aufdringen wollaa, ob nicht audi in

61
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Frankfurt diese Gefahren bisweilen sich fiihlbar

machen, ob nicht audi in den hiesigen Vereinen

fiir verschiedene Richtungen des geistigen Stre-

bens mitunter dcr Eifef fur das Gedeihen des

Eelnen engeren Kreises dem gemeinsamen Zu

sammenvvirken zu einem hoheren Ziele hinderlich

zu werden drohe, und die verehrten Anwesen-

den, welrhe die hiesigen Verhliltnisse noch lan-

r uud grtindlicher kennen, als ich, sind viel-

leicht in noch hohereni Grade, als ich es wage,

geneigt , diese Fragen bejahend zu beantworten.

Urn so mehr ist es an der Zeit, una zu erinnern,

dass, wie alle Werke und Worte zum Guten

werthios mid leer sind, wenn sie gesehehen ohne

Liebc , so auch alle Bestrebungeu der Wissen-

fcohaften und Kiinste erst ihre Weihe empfangen

durch ihre Beziehung auf das gemeinsame Ziel

der Bildung. Als ein solcher Verein fur die Ge-

8 unmtheit der Bildung wollte unsere Stiftung sich

zu den zahlreichen hiesigen Vereinen fiir einzelne

Wi> nschafl

zugesellem

Kiinste und Bildungsfacher hin-

Nicht cine Ueberflugelung der Ein-

amzelbeatrebungen , nicht eine Versclnnelzung,

wenigsten eine B> seitigung derselben konnte un-

Mr Be ben sein, sondern vielmehr die Unter-

tutzung aller durch gegenseitige Befruchtung und
durch Belelmng des allgemeinen Sinnes fiir Bil-

dung in immer weiteren Kreisen. Und indem

wir Solehes hier erstrebten, gedachten wir eben

dadurch Frankfurt zum geistigen Yororte Deutsch-

lands zu erheben

Anerkennung und

mit freudiger Begeisterung Frankfurts

den Abglanz ge~

ein Ziel, welches gewiss die

Unterstutzung zunachst der

Uiirger Frankfurts verdient. Ich selbst bin nicht

Frankfurter; aber als Deutscher anerkenne ich

Vorziige

und seine Bedeutung fiir die Gesammtheit Deutsch-

lands und muchte nach Kraften dazu beitragen,

der geistigen Strahlen unsers

iimnten deutschen Volkes aus alien deutschen

Lauden uud den fernsten Welttheilen hier zu

einem Glanzpunkte sich vereinigen zu lassen. In

diesem Sinne allein habe ich meine hiesige Stel-

und Wirksamkeit stets aufgefasst; nur in

diesem Sinne konnte mir dieselbe einen Werth
zu haben scheinen. Nur in diesem Sinne konn-

ten sich Manner aus

!en Deutschlauds diesem unserm Vereine, dem
freien deutschen Hochstifte fiir Wissenschaften,

Kiinste und allgemeine Bildung, anschliessen.

"Wir streben nach der Herstellung einer freien,

von alien sonderstaatliehen Zu hnitten unberiihr-

eu llochsehule.

wenn auch kleinen Umfange, in Frankfurt bereits

\ erwirklieht und vorhanden. Alle die zahlreichen

lung

den verschiedenen Gegen-

Diese ist in einem gewissen,

Vortnige und Lehrgange, welche von den hiesi-

gen Stiftungen , Vereinen und freien Einzelnen

fortvvahrend iiber mannigi'altige Bildungsfacher

veranstaltet werden und deren Benutzung Jedem
gestattet ist, betrachtcn wir als Leistungen, welche

nur einer weiteren Vcrvollstandigung bedurfen,

urn das Ziel, Welches uns vorsehwebt, zu errei-

chen. Wir streben ferner nach der Herstellung

eines allgemeinen freien Gelehrten- und Kiinstler-

hofes, welcher von alien deutschen Leistungen

auf geistigem Gebiete Kenntniss zu nehmen und

den Urhebern derselben die offentliche Anerken-

nung zu gewahren bereit und bemiiht sei. Ganz

besonders richten wir, neben der Beseitigung jeg-

licher Riicksicht auf sonderstaatliche Verschieden-

heiten, unsere Absicht auch auf Befreiung der

deutschen Geistesthatigkeit von jeglichem Zunft-

Wir wollen hier inmitten Deutschlandszwange.
geistigeeine Statte schaffen, an welcher jede

Kraft sich zur Geltung und Anerkennung bringen

konne, eine Statte, wie Schiller in der unbe-

friedigendsten Zeit seines Lebens sie selber hier

in Frankfurt zu begriinden den leider nicht zur

Ausfiihrung gelangten Plan fasste auf dass,

wenn einst wieder ein nach dem Lichte ringen-

der Geist, bestimmt, ein Stolz unsers Volkes zu

werden, wenn wieder ein verstossener , fliichtiger

Schiller auf jener Briicke, welche hier in dieser

Stadt mit den Ufern des Mains Nord- und Sud-

deutschland verbindet, zaudernd steht, nicht wis-

sene, wohin den heimathlosen Fuss zu setzen

das freie deutsche Hochstift ihn in seinen Schutz

nehme und ihm zurufe : Bleibe hier, deine Statte

diese Stiftung, derenist gefunden! Dann wird

Satzungen wir am vorjahrigen grossen Ehrentage

des Dichters der Oeffentlichkeit iibergaben, da-

stehen als das wiirdigste, das werthvollste Schiller-

denkmal des deutschen Volks!

In Betreff der bisherigen Leistungen unsers

Vei'eins, der unter seinen Mitgliedern in alien

Theilen unsers Vaterlandes, \on der Kiiste der

Nordsee bis ans Adriatische Meer, schon man-

ehen der besten Namen zahlt, darf ich auf den

Jahresbericht iiber die Verhand-gesehaltliehen

lung unserer regelmassigen Sitzungen verweisen;

dieselben machen keinen andern als den besehei-

Aniange zu sein.densten Anspruch , schwache

Noch vermochten wir kaum, zum Anschlusse an

unsere Bestrebungen in weiteren Kreisen aufzu-

fordern. Doch die Zeit ist gekommen, wo dies

eschehen muss , und so wollen wir denn heute

unsern zukunftsvollen Verein zunachst zwar den

Bewohnern Frankfurts, nicht minder aber alien

Deutschen empfehlen, mit der driugenden Bitte,

die nicht im Stiche zu lassen, welche es gewagt
^ ^ _ m

fiir das

haben, in dieser Stadt die Begriindung emer
riihmlichen und segensreichen Stiftung

gesammte Vaterland und Volk zu unternehmen

und deren Gedeihen im voraus fiir gesichert zu

halten. Insbesondere an alle Diejenigen, welche

ihrer eigenen Bildung nach zunachst berufen sind,

durch Zufiihrung geistiger Kraft unser Werk zu

fordern, aber auch an Alle, welche den Werth
deutscher Bildung und die Bedeutung ieutscher

Geisteseinheit zu schatzen imStande sind, ergeht

ants Neue unser Huf, unsere herzliehe Einladung.

Wir bitten, iibersehet heute uns, die wir dem
..

nen

or
ft

erschei-

Ilaben wir uns eines Fehlers zu

-ssen Plane gegenuber als zu germ
morgen i rden dann Beesere fiir densel- r

beo einstehen

!
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zeihen, so ist es der, dass wir zu kiihn gleich ( consul zu Chartum, freiwillig erboten, sein Leben
und seine eigcnen Mitte] einer Entdeckun sreisenach dem Hochsten strebten. Erwerbet Ilir Euch

das Verdienst, dieses Ibkhste erreichbar zu

machen. Lasset alle Nebenriickskhten schwinden.
auch diesmal dicker Stadt die hoeh-Mogen

herzigen Burger,
*•

mogen dem deutschen Vater-

lande die begeisterten Stihne nicht iehlen!

Amtliche Mitttieiluiigen der KaiserL L-C.
Madeline der Naturforscber.

Th. v. Heuglin's Expedition nach Inner-
Afrika.

P. P.

Vier Jahre sind es, seit Eduard V o g e 1, der

deutsche Reisende, im unbekannten Innern Afri-

kas einem finstern Schicksal vertiel. In bliihen-

der Jugend, ein treuer Diener der Wissensehait,

Miirtyrerwurde er so steht zu befiirchten

der gefahrvollen Forsehungen, denen schon so

viele tiichtige Manner erlegen sind. Sein 6e-

sehick ist durch ganz Deutschland mil der warm-

-ten Theilnahine beklagt worden, auswartige und

deutsche Regierungen waren angelegentlieli be-

nniht, sichere Kunde iiber sein Ende zu erhal-

ten, zweimal versuchten inuthige Reisende bis

zu dem Endziel seines Weges vorzudringen, beide-

mal vereitelte der Tod giinstigen Erfolg. Gering

ist die Hoffnung, ihn selbst noch zu retten, wohl

aber ist es nicht unmoglich, .seine schriftlichen

Aufzeichnungen der Wissenschaft zuruckzugewin-

noch ist dienen. Und Aufgabe ungelost, das

Erdtheils derunbekannte Innere eines grossen

Wissenschaft und den ersten Anfangen unserer

Kultur zu ersehliessen, und diese Aufgabe wird

zur Xachfolge mahnen, so lange es noch (ielehrte

giebt, denen die Bereicherung der geistigen ilabe

des Menschengeschlechts holier steht, als ihr eige-

nes Leben. Wiederholt ist durch die Presse und

in gelehrten Corporationen ausgesprochen wor-

den, dass es eine Ehrenpflieht der Deutschen sei,

die letzte Sicherheit iiber das gebeimnissvolle

Schicksal des Verschwundenen zu finden, in sei-

nem Pfade weiter zu gehen und die grosse Er-

forschung, deren Opfer er wurde, forteufiihren.

So lebendijr der Wunsch
der entschlossene Mann,

war,

welcher die

lange fehlte

moglichen

Biirgschaften gab, dass seine Kraft das sehwere

Unternehmen bewaltigen werde. Jetzt aber hat

sich ein erfahrener Reisender in Afrika, der jede

Garantie der Energie und wissenschaft] ich en Ttich-

tigkeit giebt, der Jahre Jang in giinstiger amt-

licher Stellung am Zusannnenfluss der beiden Nile

elebt, die besten Erfahrungen gesammelt, dem8
verderblic listen Klima widerstanden hat, Herr

1 1 e u g 1 i n , friiher osterreichischer General-

*
•-

in das Innere Airikaa hin/ogel ~/ur Anfhellun
der letzten Schickaale \A rd V ;el

Y
« mid sur

Vollendung seines Reisewerket*, wenn die TheiU
nahme der Deutschen d fur die Expedition QOCh
nothige Summe /usammenschieest Ein sobh<

laerbieten, so hohen Dankes werth, out 80 viel

Vussicht auf guten Erfolg, legt

es den tint

so era int

bneten — die Verpflichtung am
\1I( - anzuwenden, da - diese Expedition moglich

werde,

Herr v. lleuglin reist in diesem Barbs

nach Chartum, wo ihm Dienerschaft, Kameeh
und andere Erfordernisse der Ansrilstung bereit

sind, er beabsichtigt von doit seine fieise in d..

Innere anzutreten, deren Dauer auf etwa vier

Jahre veranschhigt ist.

Seine Anwesenheit in Gotha reranlasste die

Bildung <1 (Jomites, welches sich die Aufgabe

gestellt hat, dem Ueisenden die noch nothigen

Mittel zu sichern und e n Unternehmen, so weil

dies von Deutschland aus moglich ist, zu unter-

tiitzen. Das Presidium des Comites hat eine

lloheit der regierende Uerzog von Sachsen-< -

burg-Gotha zu libernehmen geruht

Vertrauend wenden wir una an das deutsche

Yolk. Mehr al.s ein gro es Unternehmen der

Kunst und Wissenschaft ist in den letzten Jab

ren durch die wanne Betheiligung Vieler getra-

i^en worden; immer wird bei uns diegrosser

die gemeinsamen
r Nation, mit Stolz empfindet der

llingabe des Hinzelnen as

teressen d

Jn-

Deutsche, dass seine Wissenschaft ihn zu dem
Gefiihl berechtigt, in einem grossen Gebiete der

hochsten menschlichen Eroberungen anderen Na-

tionen voranzustehen. Wir hoffen, dass in sol-

ehem Sinne auch diese R< e in fernem Erdtheil

ilas Recht beanspruchen darf, ein nationales Un-

ternehmen zu heissen.

Und in solcliem Sinne tibersenden wir Ihnen,

Hochverehrter Herr, diesen Aufruf und in Bei-

lage ein ausfuhrliehes Expos4, und wir richten

an rfie die Bitte, dass Sie dem Unternehmen gfi-

tigen Beistand und thlitige Forderung angedeihen

lassen und sich in Ihrem Kreise wohlwollend zu-

nachst der Verbreitung der Beilage und der ^ mm-
lung von BeitrSgen unterziehen wollen

Die Zeiclmungen,
• m

mogen sie in einmaligem

Beitrag oder in jibrlicher Bekteuer fur den Zeit-

raum von vier Jaliren bestelien, ersuchen wir Sie,

an den Sehatzmeister des Comites einzusenden,

welcher dariiber oifentlich quittiren urirdL

Gotha, 15. August 1860.

Das C o m i t ('.

In dessen Auftrag der geschaftsfiihrendt^ A usscliuss

:

v. S e e b a c h .

Vorbitzender.

Justus Perthes,
Srhatzmeister.

Dr. A. Petermans

.

Secretair.

J
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1) Anregung zu Th. v. Heuglin's Expe-
dition.

Mit warmer Theilnahme haben die Deutschen

das Sehicksal Dr. Eduard Vo gel's beklagt, des

jugendliclicn Reisenden, welcher im Dienste der

Wi—enschaft tern im unbekannten Jnnern Afrikas

verscholl. Immer wieder hat die Presse an den
Mann erinnert, der von alien europiiischen Rei-

uden allein bis in die Mitte des grossen Con-

tinent 3 nach Wadai vordrang. Mehrfach ergin-

gen Aufforderungen znr Ausriistung nnd Absen-
ting einer deutschen Expedition nach jenen L&n-
dern

;
uni durch sie deu dunklen Schleier zu lich-

ten, der fiber dein Geschicke dieses verdienten

and anglticklichen Forschers b&ngt; man braehte

diesen Plan wiederholt vor das Forum der Oeffent-

lichkeit, man bespraeli ilm in Versammlungen*),
eigens Comites zu seiner Forde-

man braehte nieht unbedeutende

man bildet

rung | ; —
(leldsummen zusammen, und Deutsche im Aus-
lande sehiekten Beitrage heim***). Allgemein ist

die Hmpfindung, dass Mitgefuhl und Menschlich-

keit gebieten, Sicherheit fiber sein Sehicksal, viel-

teicht liber seinen Tod, zu erhalten; dass Wissen-

sehaft und deutsche Ehre fordern, seine werth-

vollcn Aufzeichnungen — wo
retten, und jedenfalls das grosse Unternehmen,
dem er als Opfer fiel, zu Ende zu fiihren.

moglich zu

2) Bisherige Bemiihungen zur Aufkla-
rung von Vogel's Sehicksal.

Seit Eduard Vogel verschwand, hat die eng-

lische Regiernng, in deren Diensten er stand, mit

redlichem Eifer Alles gethan, was man von den
aussersten vorgeschobenen europaischen Posten in

Atrika thun konnte, um sichern Aufschluss iiber

dessen Sehicksal zu erlangen. Von Norden her
bemiihten sich die englisclien Consulate in Tripoli,

Bengasi und Mursuk, durch Karawanen und Ein-

geborne auf jede nur mogliche Weise verlassliche

Nachrichten iiber den Reisenden und sein Geschick
zu erlangen. Von 0>sten her, in Egypten und den
Nillandern, suchten angesehene und eifrige Euro-

pSer und Reisende — wie Baron Neimans und
Brugsch— von Mekkapilgern aus Wadai Erkun-
digungen einzuziehen, man interessirte aueh den
Vicekonig von Egypten, um durch den Konig von
Darfur directe Kunde aus Wadai zu vermitteln.

Sogar von Westen her, durch Dr. Baikie, Chef

*) Wie z. B. in denen der „Gescllschaft fur Erdkundc"
zu Berlin, in der <L a „Freien Deutschen Hochstii'tes" zu
Frankfurt am 5. Febr. nnd in einer Versaramlung zn Leip-
zig am 30. Marz.

**) Wie z. B. in Xiirnberg, wo schon am 16. Juni
d. J. ein Comite nnter dem Vorsitz der Biirgermeister
Hilpert und Dr. itauhen z a liner zusanimentrat.

***) In einem Orte in England, Bradford, wurde schon
im Attfang des Jahr« a, in Folge eines Aufruis von Dr. Otto
Ule in des.-vii Zeitsohrift „die Xatur" (5. Februar), eine

J Summe von 112 Thlrn. gesiimmdt und demselben iiber-

p schickt.

der Niger - Expedition, beiniihte man sich, Nach-

richten zu erlangen. Der Vater des Reisenden,

Director C. Vogel in Leipzig, Dr. Barth in

Berlin, sowie bis zu ihrem Dahinscheiden Alexan-

der v. Humboldt und Carl Ritter waren
unablassig bestrebt, jede Notiz zu sammeln, welche

von den Eiugebornen Nordafrikas zu erhalten war.

Allein man erkannte schon lange, dass nur Euro-

paer an Ort und Stelle bestimmten Aufschluss er-

langen und die letzten Zweifel losen wiirden. Ein
i nuthiger Mann, Baron v. Neimans, beschloss

schon im Jahr 1858 von Egypten aus nach Wadai
vorzudringen und Alles daran zu setzen, um Vogel
zu retten oder sein Schicksal aufzuklaren, aber

bei seiner Abreise biisste derselbe den hochher-

zigen Entschluss mit seinem Leben (am 15. Marz
1858). In demselben Jahre wandte sich ein zweiter

Reisender, der Franzose Dr. Cuny, vom Nil nach

Westen, allein auch diesen streckte der Tod nie-

der, ehe er weit vorgeschritten war.

3) Anerbieten des Herrn von Heuglin,
nach Wadai zu gehen.

Die Resultate bisheriger Bemiihungen haben
weder belriedigt, noch vor weitern Schritten ent-

muthigt, immer lauter warden die Stimmen fur

eine deutsche Expedition nach Wadai. Es fehlte

jedoch bis jetzt an einer Concentrirung der ein-

zelnen Bestrebungen und noch mehr an einem
Manne, der die Reise zu unternehmen bereit war,

und dem man sie mit vollem Vertrauen und mit

wohlbegriindeter HofFnung auf Erfolg in die Hande
legen konnte. Erfahrene uud kundige Manner
richteten einstimmig ihr Augenmerk auf Theodor
v. Heuglin, konigl. wiirtembergischen Hofrath,

friihern k. k. osterreichischen Consul fur Central-

Afrika in Chartum. Auf ihre Veranlassung erklarte

sich derselbe bereit, die Ausfuhrung der Expedition

zu unternehmen. Es herrscht nur Eine Stimme
dartiber, dass von alien lebenden Reisenden ge-

rade Herr v. Heuglin derjenige ist, der das Un-
ternehmen in jeder Beziehung am erfolgreichsten

ausfuhren diirfte. An korperlicher und wissen-

schaftlicher Befahigung steht er keinem der her-

vorragenden Reisenden der Neuzeit nach. Ent-
schlossen, muthig und umsichtig; gewohnt an afri-

kanischesKlima; bekannt mit Spraehe, Sitte und
Natur Inner-Afrikas ; vertraut mit geographischen
und astronomisehen Beobaehtimgen

;

Zeichnen von Landschaften, Karten und natur-

hat er vor andern
Reisenden noch voraus: dass er durch seine sieben-

in den Nillandern in

gewandt im

hLstorischen Gegenstanden

;

jahrige ofticielle Stellung

machtigenmanche Verhaltnisse eingeweiht, mit
Personlichkeiten Inner-Atrikas bekannt ist und so

reiche personliche, fur ein derartiges Unternehmen
iiberaus^ wichtige Erfahrungen aller Art gesammelt
hat, wie kein anderer Reisender der Jetztzeit.

Durch fruhere eriblgreiche Reisen: nach Abessi-
nien und Kordofan, am obern Nil, im Rotlien
Meere, nach der Sinai- Halbinsel und nacli dem
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r Somali-Lande *), hat er gezeigt, was er zu leisten

U im Stande ist. Seine zoologischen Arbeiten and
Entdeckungen sind von hohem Werth, und seine

Sammlungen, die er nach den Hauptmuseen Euro-
pas schickte, von Bedeutung und Umfang.

4) Bildung des Comit^s und vorberei-
tende Schritte.

Wenn schon friiher einzelne Mitglieder des

jetzigen Comites von vielen Seiten aufgefordert

worden waren, sieh an die Spitze dieser deut-

schen Ehrensache zu stellen, urn das Unternehnien
zu organisiren, so gab zunachst die Erklarung des

Herrn v. Heuglin und seine personliche Anwesen-

afrikanischen (Jontinentes, und am 1. Jan.

verEess er Kuka, inn nach Europe nrtlckzukeh-
ren, indem er vt rsuchen wollte, liber Wadai, Dar-

fur, Kordoian den Nil zu hen. Alio wci

teren, auf den van ihieden m Wegeu eingegan-

genen Nachrichten stinnnen darin uberein, d
er bis nach Wadai vorgcdrum u und di n

Hauptstadt, Warn, erreieht babe, und d s er da-

selbst von dera Sultan des Landes enthanptet i.

Wm sehr entfernter, schwacher Schimmer der

lloffnung, dass er trotzdem noch am Leben sein

tonne, ist die Annahine, da>s er in Fesseln ge-

worfen und gefangen gehalten wcrdc I i.st

allerdings nicht das erste Mai, dass Reisende inch

heit in Gotha die Veranlassung, dass daselbst am rere Jalirc verschollen waren und dennocb wie-

15. Juli, unter dem Vorsitz Seiner Hoheit des der auitauehten: Dr. I{arth wurde zwei Jahrt

regierenden Herzogs von Sachsen-Coburg- Gotha,

ein Comity zusammentrat, urn die Schritte zu be-

rathen, die zur Ausfiihrung der Expedition noting

sind. Bei einem so echt-nationalen und patrio-

tischen Unternehmen, welches wie dieses aus einer

einheitlichen Begeisterung entsprang und nur durch

recht allgemeine Betheiligung ganz Deutsehlands

ausgefiihrt werden konnte und sollte, war es im

hochsten Grade erfreulich, dass dem Comite, noch

bevor dasselbe vor die Oeffentliclikeit treten konnte,

von mehreren Seiten her wohlwollende Forderung

zugesagt und von eompetenten Mannern lebhafte

Freude iiber den Entschluss des Herrn v. Heug-
lin und Billigung seines Reiseplans ausgesprochen

wurde. Das Comite zu Xiirnberg und dasjenige

zu Leipzig erklarten bereitwillig ihren Anschluss.

Der President der kaiserl. Leopoldina, Geh. Hof-

rath Dr. K i e s e r , iibermachte aus einem von Sr.

Majestat dem Konig von Wurtemberg gestift^ten

Reisestipendium den Betrag von 105 Thalern.

Dr. Barth stellte im Auftrage der Ritterstiftung

die Zinsen ihres Capitals in Aussicht.

Durch vorlaufige Privatsammlungen in kleine-

rem Kreise ist ausserdem bis jetzt eine Summe
von mehr als 100 Thalern zusammen gekommen.

So darf das Comite seine Thatigkeit mit der

Hoffnung beginnen, dass die Theilnahme der

Deutschen dem Unternehmen fordernd entgegen-

kommen werde.

5) Wahrscheinliches Schicksal VogeFs.

Am 7. Marz 1853 (seinem 24. Geburtstage)

betrat Eduard Vogel bei Tripoli den Boden des

Mit Karte.

*) Diese Reisen sind noch wenig bekannt geworden,

und auch nur zura Theil publicirt, so:

a. Reisen in Nordost-Afrika, 1852 und 1853. Mit Karte,

Profil und Bildern in Farbendruck. Gotha, Justus

Perthes 1857.

b. Die Habab-Lander am Rothen Meere.

(Petermann's „Geogr. Mittheilungen" 1858. Heft IX).

c. Reise von Abdom nach Chartum 1856. Mit Karte.

(Petermann's „Geogr. Mittheilungen" 1859. Heft XI).

d. Reise in Nordost-Afrika und langs des Rothen Mee-

res im Jahre 1857. Mit Karte und Pla'nen. (Peter-

mann's „Geogr. Mittheilungen" 1860. Heft IX).

Der ausfuhrliche Bericht iiber v. Heuglin's letzte

Reise, im Somali-Lande, wird im October erscheinen.

fur todt gehalten; Browne war drei Jahrt Ian

ein Gefangener in der Elanp tadt des Naehbar-

landes von Wadai, Darfur ; B o n p 1 a n d , A . v o D

Humboldt's Begleiter, inu te eine Gofangen-

schaft von acht Jahren erleideu, und Hcrr v u n

Ileuglin hat wiederliolt von einem Knglander

gehort, der seit acht Jahren voin Sultan von Dar-

fur gefangen gehalten sein soil. Wenn man in-

dess aueh als ganz hestimmt aunimmt, dass Vo-
i^el nicht mehr am Leben sei, so ist doch fiber

seine Schicksale voin Januar 1 >6 bis eh

muthmaasslichen Tode gar nichts Sieheres bekannt.

Gilt es daher auch vielleicht nicht mehr der Kct

tung seines Lebens, so gilt es doch, den dunklen

Schleier zu
,
der seine let/ten Tage um-

hiillt, so gilt es, die ietzten Aufzeichnungcn sei-

ner Hand, die Resultate seiner miihevollen Ar-

beiten, den Preifi seines Opfers zu retton. Dass

seine Papiere noch zu retten seien, ist durchaus

nicht onmoglich, ja man ist berechtigt, es zu

hoffen, denn gerade die Glatiben /.e der Moha-

medaner, deren Fanatismus er sum Opfer fiel, be-

zeichnen alles Greechriebene fiir etwas Jleiliges.

Die Papiere Mungo Park* s, den ja ein ahu-

liches Schicksal betraf, vrarden von den Einge-

bornen lange aufbewalirt*) und durch Dr. Barth'

6

*) Mungo Park fand im Jahre 1805 bu Buna auf

dem Niger seinen Tod, nachdem er die Ein^ebornen aul

ausserste provocirt hatte. Di< ersten Europaer, die nach

ihm Bussa ern htt n, waren Clapperton und Lander
in den Jahren 1826 und 1830. Im letz i Jahre, also

k25 Jahre nach Park ^ Tode, bemiihten sich die Qebridcr

Lander, an diesem Orte Xachforschungen nach etwa

noch vorhandenen Papieren Park- anzustellen, und es

fand sieh, dass beim Untergange der Expedition auf dem

Xigerstrome ein Buch aus den Fluthen ger« und aufs

sorgfaltig3te S6 Jahre lang aufgehoben war, wie folgender

Auszug aus Lander" R- ebeschreibung zeigt :
— ..Nach

mittags kam der Kiinig zuni Besuch und war TOO einem

Manne begleitet, der ein liuch unterm Arm hat Es

sollte das im Niger naeh dem Tode unsers Llillrtlllinnflt

auf<:•< fangene sein und war in ein grosses Stiick Baum-

wollenzeug gewickelt. Un^ere Herzen klopften voll r

En tung, als der Maun es langsam enthiillte, d«nn BAch

der Grdsse vermuthe? l wir Park's Tagebuch zu sehen.

Allein unser Verdruss kam der Tauschung b* da wir, als

es aut hlagen wurde, darin ein altes Schi buch aos

m rmgm .lahrhundert fanden. Der Titel fehlte; der

Inhalt zeigte vornehmlieh Logarithmen-Tabellen. Es war
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r Expedition sind wiederholt Beweise geliefert, wie

sieher Papiere in den Handen der

Nachdem flir die Franklin-

I

Eingebornen

autgehoben sind.

gehe Expedition Millionen verausgabt und zahl-

lose Expeditionen veranstaltet gewesen waren, da

hegten wohl nur noch sehr Wenige die Hoffnung,

dass je ein Ueberrest der SchifFe, geschweige denn
Papiere gefunden werden wiirden; und doch wie

glanzend hat sich die Hoffnung dieser Wenige

n

erfiillt dnreh die letzte Expedition, die allein dureh

Privatmittel ausgerustet wurde!

6) Das VermSch tniss Vo gel's und Voll-
en dung seines Forschungswerkes.

Neben dem Zweek der Expedition — Auf-
kl lining der Schicksale Vo gel's und Rettung
einer Papiere — wird es vor Allem die Auf-
gabe derselben sein, das Werk zu vollenden, die

Aufgabe, die sich Vogel gestellt, zu losen und
damit nicht bios seinem Andenken, sondern auch
dent her Wisaeo&chaft und deuteeher Gesinnung
ein ehnmdes Denkmal zu setzen.

Das grosse Zie] der B arth'schen Expedition

war die Erforschung der Lander osth'ch und sud-

ostlich worn Tsad-See, und Eduard Vogel wurde
unci dieser Expedition zu-

sellt zu werden. So sehr war derselbe des

(ediglich abgesehickt,

unsprung-lichen Planes der Expedition eingedenk,
(lass er selbst ganz alleinstehend es wagte, in

dieser Richtung vorzudringen, vollig bereit, der

Wissenachaft auch das Hochste, sein Leben, zum
I Jpfer

nicht vergessen, wenn man an Vogel' s Schick-

sai wahren Antheil nehmen und sein Andenken
ehren

schungswerke

zu bringen. Man muss dieses Umstandes

Er hat der Mitwelt in seinem For-

ein grosses Vermachtniss hinter-

li en; von deutsehen Reisenden begonnen, dureh
deutsche Opfer besiegelt, muss es auch dureh
deutsche lieisende vollendet werden. Die denk-
wtirdige Kette von Eutdeckungen und Erforschun-
gen, die in der Mitte des afrikanischen Conti-
nentes von Barth und Overweg begonnen
und von Vogel selbst uiit eisernem Behar-
ren nach Osten weitergeffilirt ward. soil dureh
HeugliVs Expedition ihren volligen Absehluss
rhalten.

ein dicker Quartband und darum batten wir es fur ein
Tagebuch angesehon. Zwiscbcn den Blattern lagefa (inige
Papiere von Iceiner grossen BedeiUung zerstreut, eines ent-
hielt zwei oder drei Beobaebtungen iiber die Hohe des
Wasserstandes im Gambia, eines war eine Schneiderreeh-
nung ron einem gewissen Anderson, eines war an
31 ungo Park adressirt und enthielt die Einladung zu
<inem Mitt ;essen. Der Konig und der Besitzer des
Buches selbst sab so verdriewlich am, \vie wir selbst, als
wir ihnen irreu, da dies gar nicht das gesucbte Buch
sei, den n naturlich konnte nun die versproehene Belob-
nung nicht erfolgen. Sobald unsure Neugier befriedigt
war, wurden die Papiere sorgfaltig wieder zusammeng. I vn
und m die Blatter gelegt, und dai Bach sorgfaltig wieder
in semen Umschlag gehiillt und vom Eigentbiimer mit-
genommen, der es so hoch wie seinen Ilausgotzen sdiatzte."

7) Die Erforschung der Landschaften
zwischen dem Nil und dem Tsad-See.

Dureh die Heuglin'sche Expedition soil die

Erforschung der Landschaften zwischen dem Nil

und dem Tsad-See versucht werden, eines Land-

striches, welcher zu dem Kern des unbekannten
Innern von Afrika gehort. Dieses unerforschte

Gebiet des eigentlichen Central-Afrikas zieht sich

als eine ungeheure Landerinasse von dem Litoral

des Mittellandischen Meeres nach Siiden iiber den
Aequator hin in zwei Armen bis nahe an die

Kiisten des Indischen Oceans. So weit alle

haften, bis Mitte 1860 eingelaufenen Berichte rei-

chen, hat, ausser Vogel auf seiner Reise nach
Wadai, noch nie ein Europaer diese gi^osse terra

incognita an irgend einer Stelle betreten, trotz-

glaub-

dem dass seit 70 und ganz besonders seit 1

Jahren viele ausgezeichnete Reisende und wohl
ausgeriistete Expeditionen unablassig bemuht wa-
ren, dahin vorzudringen. Im Norden streifte

Hornemann dieses Gebiet im Jahre 1799 auf

seiner Reise von Cairo nach Mursuk ; im Westen
zuerst Oudney, Denliam und Clapperton
1821— 1824, dann Barth und Overweg 1851
und 1852, welch e auch nach Osten und Sudosten

weiter vordrangen, als ihre Vorganger; Vogel
that einen Blick in das Land der Tubori 1854;
weiter siidlich, nahe deni Aequator, gelangte am
weitesten in das Innere der franzosische Natur-

forscher D u Chaillu vom grossen Gabunflusse

aus (1858), und die Congo -Expedition unter

Tuekey 1816. Im Siiden und Sudosten dran-

gen am tiefsten ein Livingstone 1851
Ladislaus Magyar 1850—1855*);

Gamittogiese

und Rebmann
1831

-1856;
der Portu-

die Missionare K r a p f

1849; Burton und Speke
1858, undRoscher 1859. Endlich im Osten
bildet die Hauptgrenze dieses Gebietes die Route
von Browne nach Darfur im Jahre 1793, die

Reisen von Riippell, Russegger, Heuglin
u. A. nach Kordofan, die zahllosen Nil -Expedi-
tionen und Reisen auf dem Bahr el Abiad hin-

auf bis etwa zum 4° nordl. Br. und die Route
des englischen Consuls Petheriek den west-
licheren Arm des Nils hinauf, angeblich bis nahe
zum Aequator ; die Ausdehnung der letzteren Reise
beruht jedoch nur auf Sehatzung und nicht auf
genauen Beobaebtungen, und somit bildet audi
die Angabe auf der Karte
Element.

ein noch unsicheres

^
So grossartig und umfangreich die Fortschritte

afrikanischer Entdeckungen nun auch, besonders
in dem letzten Jahrzehend, gewesen, und so aus-
serordentlich die Anstrengungen und Bemuhungen
sind, die von manchen Seiten, besonders von der
Ostkiiste, in diesem Augenblicke gemacht werden,
so ist doch ersiehtlieh, dass sich fur eine wissen-

*) Ueber den grossern Theil der Reiserouten dieses
Reiseaden sind die eingegangenen Nachrichten noch nicht
-^_ , • rt^ MM - _gemxu
konnen.
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r schaftliehe, so vielfach Erfolg versprechende Ex-

J pedition, wie die des Herrn v. lleuglin nach

Wadai, ein ungehenres Fold darbietet. Wadai,

an der Nordwest-Scheide des Nilatrom - Gebietea,
\r*—ein reiehes, von den verschiedenartigsteu Volk

scharten bewohntes Land, bildet ein hochst in-

teressantes Verbindungsglied im Centrum Afrikafl

zwischen AVest und Ost und zwischen Nord und

Slid. Schon allein die Erreichuns: und Bestim-
t> w

senschaft ein sehr wichtiges Resultat, welches den

vielen unsieheren Nacbrichten und F.rkundigungen

von Eiugebornen den ersten sicheren Halt ge-

wahren wird.

So gross aber audi die Hoffnungen und Er-

wartangen sind, die man in jeder Beziehung von

diesem Unternehmen hegt, so werden absicht-

lich in diesen Zeilen keine naheren Angaben ge-

macbt fiber die Ausdehnung und Entwickelung,

die etwa der Expedition von Wara aus vorbehal-

ten sein miieliten. Denn die bestiiberlegten Plane

fiir derartige Unternehmungen sind manchfachen

Aenderungen unterworfen, die durch unvorher-

gesehene Umstande und Verhaltnisse an Ort und

Stelle geboten sind. Wird doch jeder Schritt

von hier aus, in welcher Riehtung es auch sei,

zu neuen Entdeckungen fiihren.

Obne bedeutende Opfer, Schwierigkeiten und

Gefaliren muss ein solches Unternehmen nicht ge-

dacht werden, allein Erfahrung lehrt diese audi

auf ihr riditiges Maass zuriickfuhren. Als Piga-

fetta die Beschreibung der ersten Reise urn die

Welt sdirieb, spradi er seine feste Ueberzeugung

dahin aus, dass wegen der damit verbundenen

grossen Gefaliren und Drangsale eine solclie Reise

nie zum zweiten Male wurde unternommen wer-

den. Aehnlieh ist es mit der Erforschung Inner-

Afrikas gegangen, die unausgesetzt so viele Opfer

kostet; und doch haben dieselben nur urn so

machtiger zu immer neuen Reisen angeregt. Vor

Allem ist es hier die eiserne Beharrlichkeit und

Weg

bald ungehin-

Energie, die alle Sehranken uberw indet und zum

Ziele flihrt; wenn erst ein einziger Pionnier den

gezeigt, dann folgten andere raseh nach,

und" da, wo man sieh friiher ein Vordringen fur

fast unmoglich dachte, ging man

dert vor. So hat Dr. Barth durch seine Reise

nach Timbuktu und anderwarts gelehrt, wie man

selbst allein.stehend dem argsten Fanatismus der

muhamedanischen Bevolkerung begegnen kann.

Baikie hat die Schrecken des Nigers grund-

lich besiegt. Wie lange gait in der Cap-Colonie

die Kalahari - Wuste fiir eine uniiberwindliehe

Schranke gegen das Vordringen nach Xorden!

Livingstone hat sie zu Schanden gemacht.

Lange Jahre wollte Niemand es wagen, von der

n-stkiiste in das Innere einzudringen; da zeigten

die M issionare K r a p f und R e b m a n n furchtlos

den Weg, und siehe da, es folgten ihnen bald

Manner wie Burton und Speke, und Roscher

nach. So auch im Xorden des Aequator: ein
i nacii

r^:
Westen

dann waiter nach Xorden odor • ien rorudrin-

gen, ist noch nicht gemacht trorden. I>i

Problem zu Utoea, ist der Beugltn'tchcn K\

pedition vorbehalten.

8) Plan der Reuglitt'l bei El pedition

und erforde rli che Mitt el.

llerr v. lleuglin wird in diesem Berbfft Eu-

ropa vnlassen, und da er in Cairo und ChartutO

erprobte Diener und Geliuifen, W ichaftliche

Instruinente und andere AuarttatungsgegenBtlindG

besitzt, so wird er die Nillande zur Grundlagt

seines Unternelnnens maehen, wahrend er zuglt h

in Bengasi an der nordaiVikanischen Kttfrte, von

wo directe Elandelsrerbindungen mit Wadai 1 -

stehen, Rich einen RUckhalt zu v< Itaffen hotlt.

Kin Botaniker wird Utfi begleitm, wenn >n>\ di<

pecuniaren Mittel dies ermoglichen, wShrend llerr

v. lleuglin sell t andere wissei baftliche Zweige

vertreten wird. Insbesondere wird er die astro-

nomischen Poiitionen der berulirten Orte aufi

Geimueste zu bestimmcn und unsere naturhistorj

>c!ieii Kenntni • zu bereiehern sudien. Di<

Dauer der Expedition ist auf drei bis vier Jahfl

und die erforderliche >nmme (ausser den Privat-

mitteln des Reisenden) auf ehra 12,000 Thlr, in

engeren und 20,000 Thlr. in weiteren Grenzen

veranschlagt.
BctheiligunNur eine allgemeiuc pecuni;

des Publikuras wird die wttnaeheaiwerthe A s-

dehnung der Expedition ermoglichen. Deul

Manner der Wissenschaft von Terdienst finden

leicht Unterstiit/.ung im AnsUnde, wenn die Mit-

tel der Heimath nieht Kosreicben. Vielfach aber

und mit Wannc hat man sich dafiir erkliirt, dafi

diese Expedition mit dem ben Kiaften rind mi

deutsehen Mitteln, welche die Nation darbringl

ausgeliihrt werden soil.

Und so sei hier der Wunsch ausgespi ten,

das,s recht Viele dem patriol chen Tn rnehmen

Theilnalime und I lerang giinnen m u; jeder,

auch der kleinste Beitrag wird willkonunen in.

Die Subscriptionen ktfnnen enf einmal oder

in jahrlichen Beitrigen auf vier Jahre gezahlt

werden. Ueber die einlaufenden Betrige wird

uffentlich quittirt.

Verantwortlicher Redactcur: Wilhclm E. G. Seemann.

ANZEIGER.

In der Dieterich hen Buchhandlung in(.-ttingen

ist erschienen

:

Grisebach, A.. !•:rIaute run iren auagowaiilvl-

ter Pflanzen des tropischen Amerika

Gr. 4. geh. 20 Ngr.
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r. ^ p ii e s t e Regoiiei

von Herm Obergartner Kittel durcli kiinstliche Befruch-

Bg dor Bryonia Rex nut Griffithis erzogen und von den

tTntenetefcneten in den Handel grbracht. Dieselben wcr-

den in den erston Keften dm kiinftigen Jahres des „Neu-
brrt'srfnn Garten-Ma.irazins" in Stuttgart abgebildet er-

Bcheinen und wird deren nahere Beschreihung auf Ver-

langen schon jetzt von uns franco zugesendet werden. Da

wir srhofl im Be^itz der im Laufe dieses Jahres in den

Gartenschriffm und Bowstigen Pflanzenverzcichnissen ver-

oifentlicht gewesenen Novitaten von Begonien rand, so konn-

Un wir die Vergleiche anstrllen, nach welchen die von

uns ausgebotenen ganz virschieden sind.

November, 1860

*

F. m. ScMeget
in Grafenort bei Habelschwerdt.

in UlleTsdorf.

(Beide Orte in Preussisch-Schlesien.)

Catalogue of Books in all Branches of Na-

tural History published during the last forty

Years in the ( uited States of America.

Emmons. — Report on the Insects of the State of

New York, by Dr. E. Emmons. 1 vol. 4to, pp. viii.

and 272. with S coloured and 47 uncoloured Plates.

New York. 1855. cloth. L.3 3s.

Girard. — Contributions to the Natural History of

the Fresh-water Fishes of North America, by Charles

Girard. J. A Monograph of the Cottoids. 4to, pp. 80,

and 3 Plates. Washington, 1851. 5s.

Girard. — Researched upon Nemerteans and Plana-

rians, by Charles Girard. I. Embryonic Development
of Planocera Elliptica. 4to. with Plates, pp. 28.

Philadelphia, 1854. sewed. 10s.

Girard. — Contributions to the Fauna of Chili (Rep-

tiles, Fishes, and Crustacea), by Charles Girard.

12 Plates. 4to, pp. 60. Washington, 1856. 10s. 6d.

Giraud. — Birds of Long Island: their Habits, Plu-

mage, Mode of Catching, <fec, by J. P. Giraud. 8vo.

New York, 1844. cloth. 12s. 6d.

Gould. — Mollusca and Shells, by Augustus A. Gould,

M. D. : forming Vol. XII. of the nUnited States' Ex-
ploring Expedition. 4* imp. 4to. Boston, 1853. cloth.

L.l 10s.

Harri s.

Tjie Atlas is not published yet.

A Treatise on some of the Insects of New
England which are injurious to vegetation, by Thad-
deus William Harris, M.D. 2nd edition. 8vo, pp. 522.

Boston, 1852. cloth. 16s.

Ho 1 b r o ok. — Ichthyology of South Carolina, by John
Edwards Hoi brook, M.D. Publishing in 4to parts,

each containing S coloured lithographic Plates and
descriptive letter -press. Charleston, S. C, 1856. Price

per part L.l Is.

Parts 1 to 10 are now published.

Jaeger. — The Life of North A mencan Insects; Illu-

strated by numerous coloured Engravings and Narra-
tives, by Prof. B. Jaeger, assisted by PL C. Preston,
M.D. With Illustrations. 8vo, pp. 208. New York,
1855. cloth. 16s.

Lea. — Description of Six Species of the Genus Unio,
read before the American Philosophical Society, No-

vember 2nd, 1827, by Isaac Lea.
^
(From the Trans-

actions of the American Philosophical Soc.) 8vo, Phi-

ladelphia, 1827.

L ea . — Observations on the Genus Unio ; together with

Descriptions of 18 New Species of the Genus Symphy-
nota, now separated from the Family of Naiades, con-

taining 9 Species, by Isaac Lea. (From the Trans-

actions of the American Philosophical Society, Vol. III.

N. S.) 4to. Philadelphia, 1829.

Lea. — Observations on the Genus Unio ; together with

Descriptions of New Genera and Species in the Fa-

milies Naiades, Conchas, CoPmacea, Lymneana, Mela-

niana, and Peristomeana, by Isaac Lea. (Extracted

from the Transactions of the American Philosophical

Society, Vols. III. IV.) 2 vols. 4to. Philadelphia,

1834—1838.

Lea. — Observations on the Genus Unio ; together with

Descriptions of New Species in the Families Naiades,

Colimacea, Lymnseana, Melaniana, and Peristomiana.

Read before the American Philosophical Society, and
originally published in its Transactions, by Isaac Lea.

Vols. IV. V. With numerous Plates. 8vo. Phila-

delphia, 1846.

Lea. — Description of a New Genus of the Family
Melaniana, and of many New Species of the Genus Me-
lania, chiefly collected by Hugh Cuming, Esq., and
now first described by Isaac Lea and Henry C. Lea.
Also Descriptions of Five New Species of Anodontse,

collected by H. Cuming, by Isaac Lea. 8vo. Lon-
don, 1851.

Lea. — A Synopsis of the Family of Naiades, by Isaac

Lea, Member of the American Philosophical Society, &c.

3rd edition, greatly enlarged and improved. 4to,

pp. 92. Philadelphia, 1852. boards. 18s.

Leidy. — A Flora and Fauna within Living Animals,

by Joseph Leidy, M. D. 10 Plates. 4to, pp. 68.

Washington, 1853. 7s. 6d.

*
Triibtier & Vamp.,

60> Paternoster Row, London.

Inhalt:

Ueber die Stellung von Plagianthus und Hoheria im
natiirlichen Systeme. — Ueber die Catanancheen. —
Zuuahme der Teinperatur in der untern Region der
Atmosphare, sowie Erklarung und Einfluss dieser Er-
scheinung auf die Vegetation. — Ueber Torfgcwinnung
und Torfveredlung. — Neuc Biicher (Parerga Liche-
nologica. Erganzungen zu : Systema Lichenum Germa-
niae von Dr. G. W. Korber. 2. Lief.; Herbarium nord-
deutscher Pflanzen etc. von W. Lasch und C. Baenitz.
6. und 7. Lief.: Qraser, Halbgraser und Binsen). —
Correspondenz (Pike auf Iebenden Insecten).
Verraischtes (Ueber die neue arkadische Tanne Gric-
chenlands; Konigsfichte; fiber bliihende Bauinfarren

;

iiber das Cocain; zum zweiten Male aufgesetzte Pfropf-
reiser waehsen an; iiber die Vegetationszonen auf dem
Isthmus von Panama). — Zeitungs-Nachrichten
(Hannover; Gottingen; Berlin; Breslau ; Danzig; Leip-
zig; Gotha; Wiesbaden; Mirnchen; Stuttgart; Wien

;

Newyork; am Pailon in Ecuador). — Preisbewerbung.— Freies Deutsches Hochstift zu Frankfurt a. M. —
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turforscher. — Anzeiger.
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